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1.

5ln ben ©rol'^erjog 6arl 3luguft.

Sit). I^öntglid^en §o^ett

an fo fc^öncn 5l6enben, bexen \vix jel^t genießen, ein=

mal aufjuloQtten tuäre mein f)öc§ftei; 2Bun[(^, tüelc^em

letber meine immer ^unel^menbe 3wmo6ilität entgegen

5 tritt, ©eftern 2l6enb tuar id) jeboc^ in SSelöebere tuo

ic^ hk angenetjmften (Sehjäd^fe be§ gcgentüäxtigen

?tngenBli(f§ in bcr 2Bir!li(fj!eit unb gor manche»

ll'öä)\i Bebeutenbe öergangener S^age im SSilbe fa^.

Sie gro^e 2i;otfen"§eit, mir fret)li(^ fe^r lüiE!ommen,

10 lä^t bo§ ^Pflanjenreid^ überhaupt trauriger augfe^en

al§ biEig, bie gepflegten unb begoffenen @etüä(^[e ha=

gegen fte'^en frifi^ unb munter.

2) S)anieU§ 2ßer! ttiar mir fe^r tt»iII!ommen

;

feine SGßorte glei(^ öorne in ber SSorrebe „bie 2öiffen=

15 f(j§aft ber 2Bitterung§le^re ift öon folc^cr 2lu§bet)nung

ha% man i'^re ^pi^änomenc tüa'^rfdjeinlicfj om beftcn in

obgefonberten 2!)ei(en ober fogcnannten ^onograpt)icn

ftubirt", ift gon3 nad) meiner Überzeugung gefc§rieben;

toie iä) mir benn bie barometrifd^en (Srfc^einungen

20 ganj allein empfo'^len feljn laffe; ertüartenb unb ^offenb

ha% anbere, tüic ^icr 5)aniell, bie übrigen ßapitel eben

®oet^e§ aäevfc. lY. Stbtl). 40. Si). 1



2 ?l«guft

fo Be'^anbeln tücrbcn. 6r ^ai feine ^ufmcr![am!ett

ben fünften iinb (SaSarten bei* 5ltmofpI)äre getüibmet.

^ä) tDcrbe it)m in @h). ßijnigli(^en §o^eit Flamen

einige freunblic§e Sßoite fagen, lüenn id^ crft bon

Döbereinern öernommen "^aöe tüoy er über bQ§ ^nftru= &

ment ben!t. .f)ört ber (Srfinber unb SJerfaffer ba^

e§ ent^iüet) gegangen, fo fenbet er tna^rfc^einlid) ein

Qnbere§ nad^, ha§ er nidjt fo coin|)enbio§ ober fieserer

pac!en toirb.

©ottten §ö(^ft 2)iefelben ©elegen'^eit finben bie lo

2Gßitterung§beoba(^tungen öon 5lntlt)erpen für bQ§ Oer=

gongene {)albe ^ö^^ 3it erhalten, fo toürbe bie§ gerobe

je^t öon boräüglic^er SBebeutung feijn.

3) 5'iee§ ö. ßfenbed fenbet ben neuen 5ßanb

ber S5er!^anblungen ber Seopolbinifd^en ©efcttfd^aft. is

©ie madjen auf biefe§ 2ßer! einen unglaublichen ^uf=

tüonb, unb bie il)nen Dom ©ouöcrncment gegönnte

Unterftü^ung mufe fel)r gro^ feljn lüenn fie in biefer

5lrt fortfo'^ren tooEen, benn e§ ift !anm benlbor ha^

ber ?tbfa| üerljältni^mä^ig fel)n lönne. ^n^^ff^^i^ "^ufe 20

man geftef)en ha^ ha^ Sßer! üon grof^em äBerti^e ift

unb bleibt.

4) S)ie 6enbung einiger Mineralien be§ %tjü=

ringet SCßalbey, burd) ^ofratl^ ©oret, l}at nii(^ fe'^r

angenehm an jene ^^iten erinnert \vo id^ noc^ felbft 25

in jenen ©egenben tnipegierig uml)cr!lctterte unb

tlopfte. S)iefe ^Rufterftütfe tuiebcr frifd)gefc^lagen öor

mir 3u fe^en belebte gar niannidjfaltige Erinnerung.



1825

2Bie iä) beim für bie^mol einem ftax!en ©etüitter

für tiefen 5l6enb entgegen fc!§e unb bie ßrquidfung

bey gongen orgnnifdjen 5pflan3enrei(^e§ l^offe, meinem

]^ö(i)ften Q^ürftenpQarc gn ferneren Bulben nnb ©nobcn

Qnge(egentli(^ft empfe^^lenb ha§ &iüä empfinbe mi(^

nnterjeid^nen ju bürfen.

untert^änigft

Sßeimar ben 3. 5tuguft 1825. 3. 2B.t).(Soetf]e.

2.

3tn garl ^rtebrtc^ Setter.

.^ier folgen bie OriginaI=S5riefe U§ 1812 incl., an

10 ben näd)ftfoIgcnben tuirb a6gef(^rie6en ; bie ferneren

erbitte mir, bamit ber ßobej boEenbet tnerbe; e§ gi6t

ein paar ftar!e SBänbc, tounberfamen ^riijali^.

5l^nlirf)e S5etrad)tungen iöie man ftd) in ber 2[ßelt

aBmübet gibt mir bie Ütecapitulation, 9ietiifion, 9te=

15 ftauration beffen h)a§ öon mir auf bem ^Papiere übrig

bleibt ; e§ ift biet unb Jnenig unb mu^ fi(^ benn fre^=

liä) erft lieber in toacfern, fähigen ©ciftern aufbauen

toenn e§ naä) ettoa» auafe^en foE. S)ie ^tnet) neuen

SSänbe üeine ©ebid^te, in tüeldjen bu !aum ctlr)n§

20 9'ieue§ finben lüirft, f}abe iä) mef)rmal§ nmgeorbnet

um fie auf eine anmutt)ige SBeife an einonber ju

gefetten. Sie finb in iuiberfprei^enben ^uftänben

hervorgetreten, in einem attgemeinen S^a^men nun

frieblid) äufammen 3U eridjeinen.



4 3lugitft

S)tc Stuttgarter ^ahcn mir biegen 5!Jlonat "^er ein

Befonbere§ SSergnügen bereitet; in i^rem ^unftBlatt

h)Qr bor länger qI§ einem ^a^x ha^ neugried§ifc§c

@ebi(I)t a^axon qI§ (Segcnftanb eine§ 23ilblt)er!e§, mit

$Prei§3ufic^erung aufgegeben; [ei^S ^^^nungen inurben &

mir eingefenbet unb bie 2Beimarifcf)en ^unftfreunbe

fa'^en fic^ um ätnanjig ^di)Xt öerjüngt; benn unfere

Ic|te 5lu§fteEung toar 1805 getüefen. 5^un toar an

fünf SBlättern ßrnft unb guter WxKt nit^t 3U öer=

!ennen, hjenn il^nen aud; ba§ ^ulönglidde burdiauS i»

obging; ha^ fec^fte jeboc^ fe|te glci(^ Betj'm erften 5In=

16li(f in ^rftaunen unb man ^ört nod; nic^t auf e§

äu Betüunbern oB man e§ gleid^ ou§h)enbig !ann. 9^un

toitb e§, erft in öerHeinertem Umri§, bann mä§ig

gro^, in Stetnbrud erfc^einen unb aui^ in folc^en is

S^ai^Bilbungen it)irb beffen Ijo'^eS Sßerbienft bem reinen

SBlitfe !enntli(^ fel^n. Derglcii^en tüar n^eber über'^aupt,

no(^ befonberg üon unferer ^eit nidjt ju erh:)arten. S)er

^ünftler t)ei§t SetjBolb, lebt in Stuttgart unb geminnt,

mit aüen übrigen ^olern, fein Seben mit ^ortraitiren. 20

2)u tüirft mir biefe ^rcube gönnen, tüie idj t)er5=

lidj Z^^il ne'^me ba§ ba§ ^önigftäbtifdje 2:t)eater fo

gut gelungen ift; ein ©lei(^e§ l^offc bon beinern ^ufif=

faale, bon h)el(^em iä) bie befte 9iad§ri(^t müufc^e.

6obiel möge benn für bie^mol genug fetju ! (^-rfreue 25

mid§ balb \vkha mit einigen guten ©ebantcn.

unlüanbelbar

äBeimar b. 5. ^2lug. 1825. ©.
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®ie unertüortete 5ln!unft unfereS ©d^utje ^^ot

miä) ge[tein h)ircE(id) cifd^iccft; !ann[t unb tnogft bu

mir auf einem glcidj ^u öeibrennenbcn 23Iättd^en

Ijiexübci- einige Slusfunft geben, ]o lüiift bu mid^ ^Wax

> nidjt beruf)igen, aber boi^ oufflären. S)ie[e 2ßanber=

fdjQft bäud^te mid§ fe^r untröftltd^.

Sel^anlid) in S^fjun unb 2)ulben

ber ©eine

^. b. 5. Slug. 1825. @.

3.

5tn Sodann ^^riebrid) ü. ßotta.

[Concept.]

10 (Sit). §o(^U)o'^Igeboren

'^qBcu un§ in ber legten ^^it «^urc^ bie 6enbung

t)öd)ft intereffanter 3cid§uungcn fobiel Vergnügen unb

mit @in()eimif(^en unb ^rembcn fo biel Unterhaltung

getoä^rt ha% c§ mir bo|}pclt jd)mer3lid^ tüor habet)

15 3u beuten hü% iä) 3^nen auf eine fo tüi(^tige 3"=

fdjrift eine gebü^renbe 5lnth)ort fc^ulbig geblieben.

3n 3|rem legten üerel^rlidjen Schreiben treffen

©ie jebod) ben rcd)ten $punct, ju folc^en ^2tngelegen=

Ijeiten bebarf eS eine§ S3ermittler§, unb tuenn tcir

20 jenen unfi^äparen grcunb im öielfad^ften 6inne

fc^on öiele S^'^re üermiffen, fo Ijaben toir öon ©lud

3U fagen ha^ un§ beiberfeit§ ju fo einem trefflid^en

jüngeren 5Jtannc ein reine§, traulid;e§ 23er§ältni^ ge=

geben ift.
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Wit @h?. §o(^tüof)lgeT6oicn ^itftimmung 9efcf)iet)t

e§ haijcx getüt^ h)enn ii^ in iocnigen Sagen, toie fc^on

fxül^ei- ge[dje-^en, biefeni ge^irüften f^rcunbe öon bcr

Sage ber <Baä}e toie [ie ftc^ BiSljer getilbet !§at nnb

t)on meinem eigenen SBejug gu biefem ö)ef(^äft genaue &

^enntni^ gebe nnb fo bie füt beibe 2t)ctle "^öcEift

tuidjtige ^Ingelegen'^eit einem erluünfi^ten 3l6[(^lu^

nä^ei- gu füf)rcn !^offe. 5Jii3ge mir gelingen oUe

6toiJung ju befcitigen nnb ein fiü'^ereS 3iifatt^tnen=

tüirden in feiner gan3en Marljeit hjieber f)eräu[teÜen. lo

äßcimar ben 5. Sluguft 1825.

4.

9In Sol^aiiu 6arl ßubtüig Sc^orn.

@lt), Sßo^tgeboren

©egenlDärtigey ^u ü6ei[enben ergreife bie (5)elegen=

l)eit eines on §errn ö. (Sotta na^ beffen glüdflit^er

^Mh^x äu erlaffenbcn Sc§rei6en§. ^w^ö^^ei-'ft ber= is

melbe ba^ am 31. Vorigen ^JJionat§ mit bem $Poft=

Klagen ba§ ©utad^ten ber äßeimarifdjen ^rennbe über

bie eingefenbeten Goncnrrenäftüde, auf einer 9ioEe ah=

gegangen, bem i^ einen freunblid^cn Empfang ^u

lüünfrfjen l^abe. 2)ie ßifte felbft ift gepatft unb em= 20

baEirt, fie it)irb über 3ena unb 9lürnberg nädjftenS

Qbgel)n.

3u ber bei) mir gebliebenen ßopie I)ab iä) mir

otterbing» (^IM ^u iDünfdjen, benn fd;on gab fie
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(Selegen^ett 311 ben angcneljmften Unter'^altungen mit

£)urc^i-eifenben.

S)üi:ftc iä) ©ie nunmelji ev[u(^en mir bk 2eben§=

unb S3ilbun9§öefdji(^tc .^ctrn Set)Bolb§, eine§ fo tüertljen

5 unb tüdjtigcn ^ünftlcrS, Bolbigfi gu üBerfenben, audfj

mir öon feineu fouftigcu ?lr6eiteu, uiifjt ioeniger öon

beffeu S5el)aubluug§Jt)ei[e ber ^Porträte uub iüQy 6ie

fonft mögeu um bcu SSegriff beu ic^ mir bou i!^m

tüünfdje aufäuüäreu fitf) eiguet gefäEigft üBerfd^reiben.

10 ^n Hoffnung unb ©rtoartuug fernerer geneigter

ßommuuication.
ergeBenft

äßeimor ben 5. 5luguft 1825. :S.2ö.b.@oet^c.

5.

3ln ^otjann ©eovg Sen^.

@m. SBo'^lgeBoren

15 erfülle mir gefdüig bQ§ Sotum ^u melbeu, toann

§err ©raf SSebcmar in unfere 6ocietät aufgenommen

tüorbcn; ingleic^en n^ann er bie ^Präfibenten- Stelle

er'fialten. W6Q,m ©ie mir Bet) biefer (Selegen'^eit ^aä)=

ridjt gcBcn \vaQ 3^euc§ angelommcn unb lt>a§ fic^ Bei)

^0 bcr ßJefeUfi^aft ©uteS unb ?lngene^me§ ereignet "^aBe,

fo toerben 6ie midj tuic immer audj bie^mal erfreuen.

S)o§ Sefte h)ünf(^enb.

ergeBenft

äßcimar bcu G. ^luguft 1 825. 3. m. 0. (^oet^e.
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6.

3ln 6. 3?. fetter.
[Concept,]

S)u 16tft, fobiel ic^ h)ct^, bent ^önigftäbter Stjeater

förberlic^ ; nun le§ td^ in bex ^^itung: e§ l)Qbe ein

gtouen^immei-d^cn, gefd)ic!t unb bcloBt in ^noben=

Siotten, bor turjer ^ät engagitt.

Unter meinen ^al^ierloften a6cr liegt ber S(^u|= s

geift bon ^o^ebue, an beffen Üieboction, SBearbeitung,

Umarbeitung pp iä) me^r al§ billig gehjenbet, fo ha^

e§ ein fc^id li(^e§ unb angene!^me§ 6tü(i getüorben i[t.

^it tüeniger Siecorotion, ein SSiSd^en 5}lufi! unb

fonftigen Sl^eatcranmut'^igleiten mufe e§ gefallen, toenn w

baS ^inb gefdEt gu beffen SSraOour e§ geschrieben ift.

S)iefe§ tüitt i(^ iro'^l mitf^eilen, unb Oeiionge borcrft

tociter nicf)t§ bafür. SBirb e§ mit &IM gegeben fo

bebinge mir ein ^rül)ftü(f§=6ert)ice, meiner 6(^tüieger=

todjter gu bereliren, ha^ bie £)irection al§bann naä) is

ä5erpltni§ 5U fd^ä^en bie gret)l)eit l)at. !l)a§ üJlanu=

fcript !onn foglei(j§ fdjitfen, benn eine ^äbfd^rift liegt

bon alten 3^^^^" ^^^ bereit.

^ä) backte fd)on bie barodfe 3nfc^^"ift

2)er Srf)uljgeift 20

ein 6(^ auffiel

bou (Soctl)c nad) ^o|ebue

mü^te ein grof;e§ publicum anlotfen, tbie ein anbere§

233unbertl)ier aud).

Unb l)iemit allen guten (Seiftern befol)len. 25

äBeimar ben 7. ^^uguft 1825.
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7.

3ln i^o^onn ^Jlid^ael ^äthtt.

[Concept.]

©ic ei1)Qltcn, mein guter ^öiber, t)ieibui-d^ ein

©d^veiBcn an bcn .^anbelgmonn §enn (§,axl, mit bem

l^öflidjen ©rfudjen ha^ berfelbe ha^ emBoUixte ^i[t=

d§cn nacf) Stuttgart fpebirc, ein ^i-ad^tBrief liegt Bet).

5 SßoUten 6ie bie ©oc^e mit i[)m burc^[pre(^en unb

hjenn irgenb ein Sebenfen einträte mir bcibon 9lad^=

rid^t 3u!ommen loffen, fo gefdjie^t mir ein befonberer

©efaUe \üdl an bet ^ifte öiel gelegen i[t.

SS. ben 10. 5luguft 1825.

8.

Sin f5^ricbrt(^ Gatt.

[Concept.]

10 ;3n ber S3erlrQl)rung be§ 5Jiufcum§f(^reil)er f^ärBer

Befinbet \iä) eine cmBallirte ^iftc [igniit I. G. C. B.,

ber (Sottaifd^en S3u(^^anblung in Stuttgart gel^ötig,

tüeld^e 6tü. §oc^ebelgcboi'en bort^in ju |t)ebiren l^öf=

li(i§ft erfuc^e.

15 @§ liegt ein gractjtörief "^ieBeij, mit bo)3pelter

3)eclaration bey ^n^altS, bie eine batirt ©tuttgort

ben 7. 5Dcal), bet) bem 5lu§gang biefe§ cmballirten ^i[t=

c5§en§, bie anbere uuter^eid^nct Sßeimar ^ugu[t, beibe§

1825.

20 ^Jlöt^ig [inb biefe beiben Declarationen bamit hk

9tü(ffenbung frei) einpaffixe.
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SoHte no(3§ ettüQ§ 3U Bemeiten fe^n, fo Bitte mir

fol(^e§ anjuäcigcn, tüie id§ benn 6h). §od)ebelgcl6oren

Sorgfalt bic 2BaI)I cinc§ fiebern gu^rmannS unb

bie SBcftimnumg ber ^radjt böEig überloffc.

^ugleii^ öermelbe ha^ in einiger ^eit ein ^äftc^en 5

mit jerBrei^lii^er SSaarc bon 5^ürnbcrg Bei) S)enen=

felBen für mid§ cinlongen toirb.

äßeimar ben 10. 5luguft 1825.

9.

2(n So'fittnn ©ul^i^ ^Uleld^ior

S)Dminicu§ SSoiffetee.

@§ ift fd^tüer, ja foft unmöglidj, in ^jerfönlid^er

©egentüart münblict), geft^lneige oBtoefenb unb fc^riftlic^ i»

einen ^uftanb boräuftellen tooBet) ef^ifc^e, ö!onomifc^e,

mcrcantilifc^e SSejüge, frü'^erc, fpätere, t)erf(5^iüunbene,

fortbauernbe 2Ser()ältniffe fic^ monnidifoltig berlnüpfen,

i(^ IjoBe e§ in S5et)!ommenbcm t)erfu(i)t, moij^en 6ie

fid^ ba^ ©efagte freunblic^ 3U eigen. »^

3in meinen {)o'^en i^oljren aßen, au§ bem frag=

liiijm ©efcfjäft entf|)ringenben 33ort!^eil meiner ^omilte

üBerlaffenb finbe iä) Billig ha^ fie mä) Sorge unb

SSemü'^ung üBerne'^me, bie bamit not^toenbig t)er=

!nüpft finb. S)iefe Oorliegenbe 5Jlaffc literorifd^er 20

5Probuctionen ücre'^rte idj meinem ©ot)n aU Kapital,

hin äßunber ba^ er ba§ 9tefultQt meines £eBen§ l)ö:§er

fdjü^t al§ idj öon ieljer auf meine $Probuctionen ge=

tjalten I)oBe.
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S)te ^^'^eUno^mc bcr ^^atton, bic bc§ 5lu§Ianbc§

baran ift auffoEcnb unb, bei) bem öortüäitS Bctüegten

©ong bct Sultur, fo kid)t tcin ^Miä)xiit hmlhax.

5)Zeinc ^[lidjt unb tägltd^eS 5?eftreben ift bafjer

5 meinen 5lu§tr{tt qu§ biefcn ^^it^^t^^^iten meinen 5In=

gel^örigen unb ^reunben fo toenig aU möglich fü'^t=

Bqx* njcrben ju laffen, tücS'^alb iä) nur f^un möd^te

h3a§ niemanb tl)un !ann, aEc§ übrige ben jüngeren

S^'^ötigen, naturgemäß länger bauernbcn forgfältig ju

10 übergeben, bos i^nnere ju beforgen unb in oEeS äußere

biefelben forgfältig einjulüei^en.

;3ebe Slnnä'^erung be§ .^errn b. ßotto 3U meinem

So'^n, jebe obfc^ließlid^e SScrbinbuug mit bemfelben

tüürbe mir öon ^öc^ftem Sßertlje fet)n tnenn ic^ no(j§

15 felbft 5lmen ba^u fagen !i3nute.

Saffen 6ie ft{^ biefe§ mein SSoröalet gefallen!

2Barum foÜte man fic^ ba'^ llnöermeiblicde öerläuguen.

©elinge S^nen aUey noc^ 5ffiunf(^.

trenlic^ft

20 äßcimar b. 19 [13.] 5luguft 1825. C%et§c.

[Beilage.]

©encigteft ju geben!en.

?ll§ im 3n^^*c 1823 ber frül)ere (Sontract Ittegen

meiner 2ßer!e mit §errn ö. 6otta ^u ©nbc gegangen

iüar, bot i^ bemfelben eine neue öoEftänbige 2lu§=

25 gäbe ungefäumt an, bradjte aud^ hk 3lngclegen(}eit

in bcr golge abermals 3ur Bpxaä)^; ha fie ieboc^



12 Sluguft

nt(i§t 3U fötbern fixten, fo blieb mir mc§t§ übrig, qI§,

foh)oT)l fclbft, ni(f;t U)cniger bon greunben gc'^olfen,

meinen 5lrbeitcn immer me^r Sßottftänbig!cit unb

^gufammen'^ang 3U geben, auc^ öon meinem Seben

nnb SQßirlen mel)r aufgn^eii^nen aU biy'^er gefdjel)en. 5

Um nun Ijicrin fretjeren @eifte§ gu tüolten, über=

gab i(^ aEe ted§nif(^e, ö!onomif(^e unb mcrcantilifd^c

Se^anblung meinem ©o'^ne. S)iefer, iä) toill e§ ge=

fte'^en, me'^r qI§ id§ buri^ bie ^ögerung, be[onber§

Quc^ burci^ bcn fortgefcijten äöiencr ^fioc^brud getroffen, 10

berief^ fi(j^ mit @ef(^äft§freunben unb tüarb Don be=

beutenben mo'^ltüoittenben ^Jlännern 3U bem Schritte

an ben SBunbeStag aufgemuntert, ber im Mgemeinen

fogleid) SSetjfatt unb ^uftimmung fonb, unb nun im

(Singeinen gor tüünfdjengtüerf^ bcgünftigt, 3unä(^ft 15

öoÜftänbige SBcfriebigung Uerfpric^t.

2)ur(l) jene öffentlid^e unbertmnbene ^uftiwimung

be§ 35unbe§tQge§ alfo f(i)icn biefe '*^ngelcgenl)eit nQtio=

uol 5u tüerben unb in ber SBuc§t)änbler=2öelt regte fitf)

gar manrfjer, ber fid} ju einer foldjen Untcrnel)mung 20

Prüfte genug zutraute. 5[}leinem @ol)ne U)urben bal)er

me^rfältige Einträge getrau, S5orfd)löge jum 6elbft=

bcrlag, 6ocietätä = 6ontracte, Übcreiulunft auf einen

5lntl)eil öon jebem abgufe^enben (Sj:em|3lnr unb mand^e

anbere bem (Sefagten me!§r ober iDeniger fidj an= 2.1

nö'^erenbe $Pro)Jofitioncn.

Um ober gctreulid; auf bie eigcntlidje HJage ju

kommen, fo finb fünfgigtaufenb Zi)ükx fädjfifdj gc=
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boten mit ßrüäning, ha^ 6e^ ernftltd^em 3IBfd)lu^

nod) eine Zutage [tattfiiibcn foEe, unb fo tüäre benn

mit ^cxxn t). ßottay Übeigcfiot ^tDifdjen fed}äig= unb

fieBen^igtaufcnb 5EI)aIei-n fäd^[i[(^ hex gegentüärtige

5 (Stanb.

50lein ©o'tjn iebod§ unb feine Oiatl^ge'öer glauben

ben 5prei§ ber 3U üBcrtaffcnben SluSgaBc öon öierjig

SBönben auf jtüölf ^aljrc auf JoenigftenS ^unbert-

taufenb Z^ahx fäc^ftfc^ fdjä^cn ju bütfen unb ^n^or

10 bergeftalt bo^ ein Bebeutcnber 2!^cil ber ©umme in

ben erften ^a^icn naä) ^Jiaa^gabe be§ abgelieferten

^J(Jtanufcripty ge^al^lt, baS übrige ober auf bic folgenben

^a^xc bcrtlieilt n)erbc, fo bo^ bie ^^amilie on bem

fortbauernben ©eU^inn gleic^faü^ einigen 3lntl)eil '^dtte.

15 S[ßa§ ha§ -künftige anbetrifft fo loürben, nndj

öerfloffenen nenn i3al)ren, hdhe %l]äh gnfammentreten

unb nad) Überäeugnng ben (iontract Ocrlöngern, ioo=

burd) gar mandjem unangenel)men SSer^ältni^ Oor=

gebeugt Uiürbe.

20 §ier toünf(^te nun ha'^ §err 0. ßotta , ber bor

alten Überfielt unb .^röfte ju fol(^er Unterne'^mung

befi|t, einträte, feine ^Jlcinung eröffnete unb fold^em

6c^Jt»an!en ein 6nbe madjte, ba§ mir in meinen Ijo^en

Sauren befonberS ^jeinlid) ift. S)enn iä) barf ber=

25 fid)ern ha'^ iä) immerfort geloünfc^t ^ahe ha^ alte

S3erl)ältni§ fortbauern, jeben ba^hjifdjcn getretenen

l^inbernben ^iluffd^ub entfernt unb ben ?lbfd)lu§ nod^

bei) meinem Seben l^erbeigefül^rt ju fet)en.



14 Sliiguft

6ie finb fclbft an grofec ©cfdjäftc umfic^tig 90=

tüo^nt unb tncibcn bcfto cljer bie Soge Beiber X^eile

burdibnngen unb 3U öoUftänbigcr (Sinigung ba§ SSeftc

Beitragen tonnen.

bcrtrauenb

äBetmor b. 19 [13.] 5lug. 1825. (Soet^e.

S5ei)!omnicnbe§ , meinem ©ol)nc bidEtüt, begleite

noi^ mit tüentgen äßotten, um au^julprcd^en: bo^

mir gerabe in biejem 5lugcnBIict boUlommen gegen=

iDörtig fct) tüie ^tjxt freunbfc^aftlid^e ©efinnung öor 10

;3a^i;en ein ^axk§ 6cbeutenbe§ ^Jfonument Beabfid^tigte,

lDel(^e§ nQcf)I)er burd) ordiitedtonifcfje 2Beitläufig!eiten

Dcrcitelt iunibc; fo tok benn aud) bog ^lojedtirte

3Jlai-morBilb ju [toden \ä)nr\t Soffen 6ie un§ ba§

qI§ SSerfud)e Beti-Qifjten in meieren ber gute 3Biüe 15

getoogener SanbSleute fid) Qu§5uf|)re(^en ben ^2lnla§

na^m! greifen tnir mit ©ruft unb Einigung gu gegen=

lüärtigcr @elegenl}eit: bie fd)on angeregte ^iotion bn!^in

3u Bcftimmen bo^ fie eine Unternetjmung begünftigc,

bie, nu§ meinen eignen 5)Jlaterialien, mir ein Bleibenbe§ 20

2)endmal, Uiot)lmel}ncnb, ju erri(^ten bie 5lBfid^t {)egt.

unb fo fort an!

«TÖeimar b. 19 [13.] 5luguft 1825. ©oet^e.
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10.

?hi 6t)riftinn .^cinvtdj 9tamann.

äßeimor, bcn 13. 5lugu[t 1825.

(Stt). 2Bo!^tgeboren

erfud^e mir Balbigft folgenbe äöeine an!^er ju fenben, aU

Vs eimer Oioufftüon (311 SSifc^off)

V« „ f^ranjtüetn (ju ßarbtnal)

V4 „ bon bem legten ^ettt SSurgunber.

3)a bie Beiben erftcn (Sorten nur ^u S5ifd)off unb

ßorbinal öcrtüenbct tüerben follen, fo Bitte Be^ bem

^ret§ borauf Diüdfid^t 3U nehmen.

Wxä) Beften§ empfefjlenb

% 2ß. ö. (SJoet^e.

n.

9(n 3of)nini ^teponnif .C^iimmet-

[Concept.]

Sit). SiBo^IgcBoien

berfe^lc ni(^t anju^eigcn ha% in ber britteti Stropf)e

be§ 6(^tu^geiQnge§ folgcnbe 3^erönbeiung ju Bemerten

ir, lüäre:

©0 äu§ere§ ©eBäube

5Ber!ünbet innre S^reube;

S)er <Bä)nk Oiauni erweitert

3u lichtem <Baal evtueitert;

20 Sie Äinber fc^euen

9li(^t ''JJiober nodf) 3^ang.
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2n .^Öffnung boib an ^'^ten gelungenen (Som=

|)ofittonen 5lntl^e{l ju nel)men empfetjl iä) mi(^ ^um

Beften.

SBetmor ben 14. 5luguft 1825.

12.

9ln ^eini'tc^ 6arl ^^viebric^ Spencer.

6lx). 3ßol)lgeboren 5

hanh jum oEerbcften füv bic öorläu^ig gegebene ^aäy

lic^t be§ glüdlic^en 9tefultatc§ gefälliger S3emüt)ungen

in ^Qii§.

©obalb iä) niid^ t»on einem, jtnQV nic^t [d)h)even

aber bod) unbequemen !Qtan'l)aUfrf}en Übel erl)ole, fo 10

tüirb e§ mir ba§ größte SSergnügen fei^n pei-fijnliij^

3U bQn!en unb Don einem fo intereffanten unb mo!^l=

genullten 5lufent^nlt bog Sßeitere 3U bernebmeu.

ergebenft

SBeimot ben 14.?lugu[t 1825. %m.t)Mod^t. 15

13.

%n ben <?rei^en'n 6arl 3öill)elm ö. ^i-'ü!«^-

[Concept.]

6U). @i-el[en3

ne"^me 25el)!ommenbe§ öor^ulegcn mir bie f^^relji^eit

mit tt)icbcrl)olter SSitte, Ino c§ möglich unb f(i)itflirf),

bie geftiltige (Einleitung 3U treffen ha% unfer gnäbigfter

§err bei) @elegen{)eit ber 3ul'i^äum§fel)er, .iüo fo 20
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mand^e ©nobe hjot)! ouSgefpenbet iotrb, betn §errn

trafen Jßatgag SBebcmar ju ßopcnl^agen ben §au§=

orben gnäbigft beilei'^en möge. ;^dj Bin üBerjeugt

ba^ bcrfelBc ben 3iittergrab bnnlBatltdift empfinge;

5 foEte ieboc^ ha^ 6omtl)Ui-!i-eu3 für if)n ju er'^alten

fe^n fo tüürbe fein S5e3ug 3u nn§ nod^ t!§ättgei- unb

eingteifenber lueiben.

2)Qif iä) 3ugleic^ Bei) biefer ©elegcn'^cit bic Beiben

Bet) ber ienaifc^en SSiBliot^e! ongefteEtcn ^tönner, ben

10 SSiBHot^elor Dr. @ülbenQ|)fel unb Dr. äßeüer ben

5lffiftenten , nochmals ^u einiger ^lug^eii^nnng em=

pfel^len, fo tnürben biefe Männer, tueld^e gegentüiirtig

nid^t alfo gleich ö!onomifcf) ]u berBeffern fet)n mljd^ten,

für i'^re nun Balb ad)i ^n^te ununterBrod^en fort=

15 bouernbe, mit glücflid^em Erfolg gefrönte S5emül)ung,

ein !|ö(^fte§ ^nerlennen mit freubiger S)an!Bar!eit 3U

entf(i)iebenfter 5tufmuntcrung geiüo^r luerben.

3)arf id) 3um ©c^tu^ nod^ bcy S5iBliotBe!§=©ecre=

ttir ^röuter gebenlen? S3ieltei(^t '^aBen 6ereniffimu§

20 il§m fdjon einige 5lufmer!fam!eit gegönnt.

6eit Qnbertt)QlBiä'^riger ^ronf^eit be§ S3iBIio=

tl^elary berfiel^t er ha^ 2^ecfjnifd§e mit öiel ©infic^t

unb 3^!^ätig!eit, unb nic^t ettt»a nur ba§ laufenbe

©efi^öft, fonbern bie öielcn eingetretenen Srnenerungen

:

25 bie (Einrichtung ber untern S^urm'^älftc, ben Sran§=

:)Port ber Sßüdjer bat)in, bie Socation berfelBen, bie

umftc^tige 5lu§füttung ber boburc^ in ber §aupt=

BiBUotl)e! cntftanbenen ^üdc, bie 58eforgung eine§ ^ur

®oet^e§ 4l3cvtc. IV. Stbtf). 40. söb. 2
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gefettfd^aftltd^en Sßenu^ung neuer SBerle eingerichteten

3inxnter§, bie ÜBergobe ber 3ctd)nungen imb tupfet

in boS ^ufeum be§ 3äger^Qu|e§ unb gar mond^e an

fol(5^c SSeränberungen ge!nüpfte Dbliegenf)eiten f)Qt er

bie 3ßit l^er übernommen unb bi§ ie^t burdjgefü^rt. &

Unb toürbe fret)U(^ benfelben eine unt)ert)offte gnäbig[te

2lu§3ei(^nung ^öc^Iic^ erfreuen.

3nbem iä) nun S5or[teI)enbey ©in. ßjceüenj ge=

fättiger ©inlnirlung l^iermit on^eim gebe, !ann iä)

nict)t unterloffen un§ atten ju ber fo fel)erli(^ ^cran= lo

na'^enbcn ©poc^e t)on ^erjen ©lütf ju toünfd^en, auä)

3ugleid§ mic^ unb bie alleinigen, fotnie bcn üeinen ober

Qngenet)men @e[(^äft§!rei§, in inelc^em einige» @ute

3U förbern mir nocf) erlaubt ift , 6tü. @jceEen3 fort=

bauernber (Geneigtheit unb ?lntt)eil befteng ju em= n

:pfet)ten.

m. b. 17. 3lug. 1825.

[Beilage.]

^err ©raf (Sbtoarb Sßarga§=Sebemar ift in ,^iel

im ^ai)x 1770 geboren, feine Familie öon fpanifd^er

^^blunft ift ein ^ieben^hjeig ber nun in 5^eapel an= 20

föfftgen l^erjoglidien ^amilie SSargaS, er ift Stittcr be§

5)talt^cfcr £)rbcn§ feit 1795, bientc in ber neapoli=

tanifdjen ?lrtiHerie bis 1806 unb !am nai^ "Dänemar!

1809 äurüÄ. Seine ^enntniffe ber ©eognofie unb

£)rt)!tognofie tnurben erprobt unb er al§ ?luffet)er be§ 25

^abinett§ be§ Äronprinscn angefteHt. :3m Saläre
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1813 ernannte i'^n ber ßönig ^u feinem ^ammer^errn;

tüä'^renb gcmelbeter 3^^^ toaxh er Don ber 9tegierung

mit mehreren ßornmiffioncn, befonber§ in 9tü(ffid§t

ber norlüegifdjcn SSerg^ unb .f)üttenlücr!e Bee'^rt.

5 SBet) biefcr (Selegcnfjcit unb Qud; fon[t auf eigenen

eintrieb mad^te er nictjrerc Üteifen, ju ben ^nfeln be§

9lorben§, feine geognoftifdjen .^enntniffe ju öermetjren,

unb al§ er nun im 3a^)^" 1817 feine Schrift über

bie t)ul!ant[cf)cn ^Probucte auf 3§lanb ber grof5l)er3og=

10 licfjcn mineralogifc^en ©efeHfi^aft eingefcftitft ^atte,

crl)ielt er bn§ 3)ipIom al§ @f)rcnmitglieb. 2}on feinen

Steifen folüo^l, al§ öon QÜem tüa§ burc^ fonftigc

norbif(^c (Sonnejionen i^m S5ebeutenbe§ ^uforn, lie§

er ha^ jenaifi^e 'DJIufeum Xf)cil nehmen unb bie ein=

15 gefenbeten ß^mplore finb nocfj jc^t bie ^ehJunberung

ber befd^Quenben .Kenner.

^iegegen bonfbar unb ben SSnufd) ^egenb ha^ er

ben ©influ^ ber mineralogifc^en Goefettfdjoft Verbreiten

möge, ertt)eilte man xt}m naä) bem 5lbleben be§ Ober=

20 SSergt)auptmann öon S^rebra ben 6f)QrQ!ter einel

33icepröfibenten ber ©efeKfc^aft unb 3^ro ^önigtidje

^otjeit bee!^rten i^n mit ber golbnen DJIebaiHe.

^fiun '^ot er feit ber ^eit feine Sorgfalt für ha§

jenaifd^e ^Jlufeum immerfort tnalten laffen, tuobon bie

25 mannirfjfaltigen be^eic^ncnben ^nff^riften an Ort unb

6teEe unb bie berfdjiebenen (Kapitel ber Katalogen

bol befte ^eugni^ geben.

S)a§ er aber oud§ in ben nörblidjen (Segenben
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imtnetfort eine§ guten ^Infe'^nS flcnic^t unb Bcfonber?

qI§ tötffenf(^Qftli(^ei' @eogno[t 9efc§ä|t 'mixh, babon

^eugt am beften ha% bte ^QtfteUungert qu§ betn

^elggeBöubc DtuPotibS, etfte Sicherung be^üglid^

auf f^innlanb, xi}m 3uglet(j§ mit Subtütg öon S8u^ ^

unb Subtütg §au§mann bon einem bebeutenben @eo=

logen ^oti| öon ßngel'^otbt getüibmet finb.

^Jtöge SSorfte^enbeg ^inretd^enb fe^n ben befc^eiben

geäußerten 2ßun[(^ ju begünftigen.

äßeimai; ben 17. ^uguft 1825. lo

14.

2tn Sott Subtoig ö. Änebet.

SBöre ber junge Wann, tl^euver t)eret)i-ter gxcunb,

beffen bu bi(^ annimm[t, ber 6oI)n einc§ 5Jla'^lei-§,

!^ötte ev t)on Sugenb auf ge!ri^elt unb gejeirfjuet, an=

geftxii^en unb gepinfelt, gefubelt unb gema'Eilt; fo

\mx er fre^lid^ je^t auf einem glctfc, toö man i'^m is

forthelfen lönnte unb foEtc. 9hin ahix, be^ atter

nicfjt 3U läugnenben gäl^igMt, toürben ;3al^re ^in=

ge!£)en, bi§ er ein ber!äuflid§e§ S5ilb ^eröorbräd^te,

unb tüo finb gule^t bie reidjen ßieb^aber, bie einen

fc^on gebilbeten .^ünftler ge!§örig unterftü^ten? 20

^ä) tann in meinem Greife nid^t'3 für i^n f^un,

inbem iä), be^ fet)r eingefi^ränften ^Jlittcln, bie frfjon

borl^anbenen, '^ier gcjogcnen, gcfd^itftcn ^enfdjen

einigermaßen förbern muß; toenn iä) e§ aber aud^
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!önnte, fo hjürbc xä) t^m bui(^Qu§ abi-otl^en, ba t^m

auf feinem SebenSgange eine SSetforgung angeboten

ift; jo t(^ mu^ hid) iuftänbig bitten i^n nid^t ine

3U machen. Unter unfern ©ct)ülein finb junge 2eute,

5 bie e§ in ber ^unft fc()r tücit gebvadjt Ijaben unb bic

bcStoegen bo(^ auf i^rer bürgerlichen @efd)äft§bal)n

fortge"^en.

WöQ,t ber junge ^onn fein ?Itnt treulich t)er=

tüalten unb baneben feine 5Pforre mit pbfd§en S3ilbern

10 fd)mü(fen, tüie ein anberer ein angene()me» ©ebii^t

mad)t, inbem er oI§ ©eiftlidjer eine trürbige 8teEe

einnimmt unb bielfadjen 9Ju|en bringt.

2Bir tDolIen fein ©emä'^lbe näd§ften§ mit ou§=

ftettcn; er !omme '^ier'^er unb beurtt)eile \\^ felbft;

15 ift er fobann in feine Pfarre eingerid^tet , fo !ann

man i^m mit guten ^Jtuftern jur §ülfe fommen unb

er ungcftört ^ortfc^ritte machen, bie feinen @eift cr=

lieben, inbem fte feinen @ef(^mad£ reinigen. @§ mu^

ni(^t gleich aÜe» aum ^anbmer! tnerben, tx)a§ unferm

20 2)afeljn jur ^ierbe gereichen !ann.

S5effere§ tüü^te ic^ ni(^t§ ju fagen, ha iä) bie

^uftänbc im gin^elnen buri^fd^aue unb nid^t§ trauriger

!ennc al§ einen auSgebilbeten ^ünftler, ber teine Se=

fteßungen l)at unb für feine fertigen SÖilber !eine

25 Slbne'^mer finbet.

9limm biefe§ ioenige 2Bot)lgemeinte freunblid^ auf,

id) fprei^e au§ 6inne§= unb .^erjenggrunbc ; aufrii^tig

tüäljrt am längftcn unb lüir!t am fidjerften. 5Jtögeft
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bu fro^ bid) )xiof}l befinbcn; \ä) t)aBe ttttd^ ühcx meine

^uftänbc nidjt 311 Beilagen; nur ha§ i[t mir peinig,

ha^ icf) bid) unb fo mandjc§ tt)a§ mic^ in 2^na inter=

e[firt, nid^t öon 3eit 3U ^dt I)eim[ud)en !ann.

treu f^eilne^mcnb

Söeimar ben 19. ^luQuft 1825. (Soetl^e.

15.

9ln ben ©ro^Tjer^og @arl 3lugu[t.

[Concept.] [19. 5luguft 1825.]

C5:h). .^öniglidjen §oIjeit

nädjfteny ^jerfönUd) ouf^utoartcn l}offenb bitte um
bie ©rlaubni^ nod) ein fd)riftlid;e§ 2eBen§aei(^en 3U

üBerfenben. SSor aEen S)ingen borf id§ meine ^reube 10

auyfpredjen üBer ben fo iDo"^! unb tiergnügt 3U=

gcBrad)ten 6ommerQufcntt)Qlt in äßil'§elmytl)at, bcffen

fdjönc ülage bnrd) ben Eintritt eine§ tl)euren @n!el§

in ben Ijo'^en ^omilienlreis fo ent[(5§ieben ber"^errli(^t

tüorben. 15

©obann ertüä^ne t)erfd)iebener jtüar üeinen, oBer

bod) einiges Sntßi'effe mit fic^ fidjrenben 33or!ommen=

l)eiten unb ©efdjäfte.

2)q§ eben fo forgfältig gef(j§rieBene al§ trefflid)

cingcBunbenc 3Ber! be§ fönglänber 2)QnieII ^ot mir 20

gar manche ongeneljme SBcle'^rung gegeBen, id) tüerbc

i^m be§{)alB in .f)öd)ft St)!-"» Flamen einiget 33crBinb=

lidjc fd)reiBcn tönneu, foBalb idj einigermaßen biefe
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©cgcnftänbc crnftlirf) bor mir aufrufen barf; in ber

legten 3eit lüoUtcu meine ^^acultöten fid§ nid^t burd§=

au§ bem Sßillen ge'^orfam ertüeifen.

2ä) fe|c Dorau§ bo^ 2)aniett berfelbige tft Ujeld;en

5 lüir mit ©enerol (Songreöc l)ier gefeljen l^oöcn.

S)Q§ aber ba^ ^n^ixummi äerBrod^en melbe i'^m

nt(j^t, tücil er baburd) öeroula^t toerben !önntc ein

neue§ 3U fenbcn. §ofratl) £)iJ6ereincr , bem id) e§

übergeben, üerficfjert foldjeg buxä) ben Sinicnoucr ©la§=

10 bläfer, U^elc^cr näd^ftenS crtoartet lüirb, ßeljörig hjiebcr

^erftellen ^u loffen.

5lad)bem $Präfibent b. ^o| mir §ö(^ft S^vo 5lb=

ftdjteu toegcn ©ieglilj eröffnet, tjobe ic^ fogleid^ bic

6inrid)tung getroffen bo^ ©c^riJn uub er fämmtlidjc

15 ^nftrumente ber Sternlt)arte 3ufQmmcn burd§gc()cn

unb SBerii^t erftatten tOQ§ boran eth^a ^u tl}un fet)?

§ieburd) ift benn eine gemeiufame SSefd^öftigung biefer

beiben jungen unb tüi^tigen Männer eingeleitet, Jnorauf

man ein tneitere^ gutcä unb tptige§ SSer^dltnife, burc^

20 fuccefftde 33eranloffung, befeftigen !ann.

^ieju ift überljaupt bie befte 5lu§fid^t, ha Sieglt|

ftü'^er be^ ©(^rön ^af^emati! geijört l^at unb 3unäd)ft,

tüte in ber t^olgc, ben SSetjftanb eines 5}lott|ematifer§

nid^t it)ot)l entbe'^ren !ann.

25 2ßof)in ic§ hk mit beljltegenbem ©djreiben ein=

gegangene ^Partitur abzugeben ^abc tnerbeu §öd)ft

3)iefelben mir anjubeuten gcru'^en.
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16.

9ln ben ©rafen 6arl Seopolb b. 39euft.

l^aben, in metner fadjtc fortrüifenben ^Ingclegen'^ett,

gar mQn(^c§ äurcd^t 3U legen unb 3U berjei'^en
;
^^xc

©eföEigfeit !ann nid^t obneljmcn, möge aber au(^

S'^rc ©ebulb ntd§t ermüben. 5

2)ui-(j^ eine 33erlt)cc()felnng ftnb in bem Ie|ten

2)iicctorium bie biet) ©(^reiben, loelc^e bem (So|)iften

übergeben töaren, anftatt ben bretj n3ir!li(^ übex-[enbe=

ten notirt luoxben ; elftere liegen nunmeljio fertig be^

mii, oEein ic^ jaubere fie ab^ufenben; benn foHte lo

man fürchten mit ber 2^itulatur an^ufto^en unb ber

."ptj^eifupcilatiü uneilä^licfj fetjn, fo iüürbe mir jene

©(^reiben äurütf erbitten nm fie ab3uänbern, ouc^ 3U=

gleich bie 6o|)ien für bie ressp. .^erren ©efanbtcn bel)=

anlegen. 15

SSon Bresben ift inbe^ angebogener ^nterimyfdjein

eingegangen, unb e§ fragt fic^ ba!^er, toenn ba§

©(^reiben an 3^ro It'öniglidje ^ajeftät öon Sadjfen

norf) nid)t abgegeben tüäre, ob fold^eS nnnme!^r

nötl)ig fei)*? 20

Sebod) ba atle§ biefe» fdjidlidjer äßeife ben be=

böd)tigen 6d)ritt ber l^oljen S5unbe§=S3erfammlung

t)alten barf, fo l)offe tjierübcr, 6I0. öjceUenj perfönlii^

Derel)reub, bay äl>eitere ju fpred;en unb gu Hcrne'^mcn.
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Sßenn ic^ üferigen» um SSeiäei'^ung Bitte bo^

©egcntüärtigeS einigermaßen retaibirt tüorben, fo barf

i^ Ino^l 5U meiner ßntfc^ulbigung anfüt)ren: ha'^ bie

näd^fte un§ fo erluünfdjte f^eljcr audj mid) öon nmn(^en

5 Seiten in ^Infprudj nimmt unb äu angenet)men 5pflid)=

tcn aufforbert. 2ßa§ unS baBelj öor^üglic^ erfreuen

muß ift ha% unfer gnäbigfter §err fe'^r (jeitere (5ommer=

moc^cn, gefnnb unb munter, in SBittjelmSf^al 5U=

gebradjt, toeldjer 5lufent!§Qlt burd) bie ©eburt eine§

10 ermünf(^tcn @n!elfoI)n§ in bcr ^'lac^Barfd^aft gegen

ba^ ßnbe nod) feftlid) gefrönt hjorben.

Riebet) barf ic§ aber Ino'^l perfönlic§ bemerken

ba^, ha im näc^ften ^^loöember audj bie funfjigiätjrige

6pod)e meine» r)ieftgen 5lufent^alt§ eintritt, mir bor=

15 fommen lüitt al§ ob bem ^et)ernben ein fol{5^e§ ^^cft

mel)r SSergnügen mad)en muffe al§ bem @efct)erten.

Seiber finb id§ mid) bei) einem ätoar ertröglid^en @c=

funb'leitSäuftanbe boc^ bießmal nid^t in bem ^atte an

ben ijffentließen @efü^ly= unb f5^reuben-58e3cigungen

20 2^eit nehmen ]u !önnen, treld^eu mir tna'^rl^aft f(^mer3=

liä) ift; an meiner innern unb innigften Xljeilna'time

mirb !ein 3h)eifel fe^n.

Sd)ließli(^ enttjaltc mid§ nid^t 3U öermelbcn: ha^

bie 5Jiebaitte, toeldje au(^ .'poi^biefelben geneigteft ju

25 förbern gerut)t, glücfUd) geratfjen ift unb, ^u i^reube

unferer SSerliner ^Mnftler, auc^ ^u unferer S5erul)i=

gung ben SSeljfall oEer berer, bie fie big^er gefe^cn,

ertjalten ^at Wöge fie aud^ öon @tü. ©jceHen^ al§
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ein angenci^me§ einteilten einer fo fettenen f5^et)er auf=

BelüQ'^it tüerben.

^odjadjtungööoE toie öertiouenb

ÖQn3 Qel^oifamft

äBeimoi- b. lO.Slupft 1825. 3. 20. d. ©oet^e. 5

17.

2ln Stiriftian ßeopolb t). 33ud§.

[Concept.]

6h). §od§h)o^lgeboren

l)ö(^ft bebeutenbe 6enbuncj tüerbe mit bem größten

eint^eil bcadjten unb ftubiren unb um fo eifriger qI§

mon bei) i^fjren 5lQ(i§ri(i)ten unb Darftettungen bk

9iotur felBft öor 5lugen ^u Ijahm glaubt. 9^e'§men lo

Sie bol^er meinen öcrpftid^tetfteu Dan! unb crl)alten

mir ein tt)ol)lh)ollenbe§ ?lnbcn!en.

2ßeimar bcn [22.] ^2luguft 1825.

18.

Sin Sol)n ?^rebcric ©aniell.

[Concept.] [24. Sluguft 1825?]

3^ro ^önigli(^e §ol)eit ber @ro^t)er3og l^aben

ba^ Überfenbete 2öer! Meteorological Essays and i5

Observations, ncBft bem boäu gel)örigen 3nftt;ument

crljalten unb mir BeibeS, 3U 5lufbclüa§rung unb S3e=

uu|ung bei) i^^ro ^ufeum unb SBibliotljcd, gnöbigft

übergeben, aud) mir aufgetragen eine ban!borc 3u=

friebenl)cit beStjalb auS^ubrüden. 20
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Sßcnn iä) c§ unangenehm cmpfonb bo^ iä) U\)

^[)xcm l)te[i9en 5lufcnt^alte nirfjt nä^er eine§ bc=

le^renbcn Umgangs genießen !onnte, fo iüarb mir hit

Slnfidjt :3l)i-e§ äßcr!e§ um befto crfreulid^cr, ha iä)

5 feit mehreren ^Q^^-'c^i hex 3i^itteiuugyle"^ie eifrig 3U=

get^ou bin unb bie @vfal)rung foloo^l als bic |3^ilo=

fop^ifd^e ^euu|ung bcifelbeu mir bie angene!)m[ten

5lugenBli(fe öerlei^eu.

Unb fo r)at mxä) alfo ^l)x fd;äpare§ 2Ber!, t)or=

10 erft befonberg bcr öiertc %l}dl, tt)eld)er beu 5p^äuome=

neu ber ©rbatmof^pre gehjibmet ift, fe'^r angezogen,

fo ha% id§ benfelben aU eine öorjüglii^e ©runbloge

meiner ernfteu ©tubieu in biefem ^aäje on^ufetjen

Ijatte. ßm^fangen 6ie bn'^er aud) meinen berBinb=

15 li(^en 2)an! für bicfc f)öi^ft ft^äpare ^HttfjeiUmg.

6oIIteu 6ic §crru .^oluarb, bcm tüir bic n3ic^tigen

SSele'^ruugen über bie 2ßol!euformcn 3U öerbanfeu

:^aben, einen treulidjen @ru§ öon mir au§äurid)teu

®elegenf)eit finben, fo bitte foId)e§ gefällig ^u t!^un

ao unb meiner öoraüglidjen §o(^ad)tung t)erfic()ert au fetjn.

19.

2ln 6arl ßublüig W^^Ux b. @iefe!e.

[Concept.]

6U). ^oc^tüo'^lgeboren

l)aben, fo luie in frütjercr aud) in bcr ueuften ^di,

meiner freunbli(^ gcbadjt unb mir buri^ bor^üglic^c

5)lüuner ©rufe unb angenehme &abzn überfcnbct, too=
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für tdj meinen Qufni^tigen ^an! nt(^t Beffer qu§=

äubruden tou^tc qI§ bo^ id^ bie Jtieitljen 9teifenben

freunblid^ empfing unb, fottio'^l felbft al§ bur(i§ bie

^Reinigen, ju il^rer Unterhaltung unb ©rfüEung i^ter

?lbfirf)tcn bQ§ 5)^ögli(j§e in tuiäer ^^it bereitlnillig 5

16et)3utragen fud^te.

©ottten auä) in bcr f^^otge bergleic^en hjcrt^e 5per=

fönen in unfcic ©egenb reifen fo tüerben fic immer

tüol^l empfangen fe^n; abreffiren ©ie foldje an mi(^

felBft, äuglcic^ aBer aud§ an meine 6c^h)iegcrto(^ter, 10

^rou &t^. ^ammcrröf^in bon @oet!^e, fo finb fte

getoi^, and) in meiner 3lBh)efen^eit , ober, inie e§ in

meinen S^^^'e" öfter§ gefd^ie^t, bct) einiger augen=

blitflic^er ^urütfgejogen^eit, auf ha^ freunblic^fte cm=

:pfangen gu tocrben. 2ßir "Ratten ha^ SSergnügen einige 15

l^ier, um ber beutfi^en ©prac^e trtiHen, fi(^ auf^altenbe

Urlauber unb ©nglänber ben yieifenben borjufteHen.

^vnbcm i^ nun für bie üBcrfenbeten 5Jlineralien

l^ieburc^ nochmals f(^önftcn§ banle, bo mir bergleic^en

l^ö(^ft fdiä^Bare Erneuerungen frü'^erer SieB'^aBere^ gor 20

erfreulich finb, fo erlaube mir 5lnfrage unb SSitte oB

©ie mir nid^t bie Barometrifd^en SSeoBoc^tungen, tüte

fold^e geh)i§ in 3)uBlin angefteüt iuerben, für ba^

laufenbe ;3a'^r mitt!§eilen !önnten. Sßöre e§ möglid§

fold)e Bi§ 3um ^uni incl. Bolbigft 3U erl)alten, fo 25

gefd)äl)c mir ein Befonberer befalle. ?ln §errn

-•püttner in Sonbon gefenbet hjürben fie Balb unb

Icidjt 3U mir gelangen.
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mit ben 6cften 2ßünid)en für o^r 2Bot)Ifeljn unb

in ^Öffnung feinerer geneigter Ü^eilna^me.

SOßeimar [etlua 24.] 5(uguft 1825.

20.

5In Sfo'^ann ß'^riftian ^üttner.

[Concept.] [gttüa 24. 5tuguft 1825.]

Sit). 2BoI)Ige6oren

5 ^Qbe feit langer ^eit (luie iä) mir nic^t foüte jn

«Sc^ulben fontnten laffen) feinen frennblidjen @rn§

gefenbet, anä) ®ero gefäEige 53Httt)ir!nng bi§f)cr nid)t

in ?tnfprud) genommen, ©egentoärtig aber bin fo

fre^ 2)enenfeI6en ^toeX) 33riefe 3U überfenbcn, mit

10 ber SSitte fie an bie ^Ibreffen gelangen ]u laffen.

S)iirft iä) 3U gleicher ^eit '^öflic^ft crfuc^en §errn

Dr. 9töf)ben gelegentlich anf ba§ befte ^n grüben unb

i^n 3u öerfic^ern ha% luir an ben fdjönen 3Jßer!en,

bie er 3n ©unften Don ?lltert^um unb i^unft l§erau§=

15 gegeben, ben leb^afteften 5tut^eil genommen.

'^k Leitungen fagcn un§ ha^ in 33erabrcbung

mit bemfelben unb einigen patriotifdj benfenben 2)eut=

fc^en in Sonbon eine 6ocietät Don ©tu. Sßo^lgeboren

errichtet lüorbcn, 3u Gt)ren unb (^^ijrberni^ unferer

20 6ontincntal=£iteratur. ^ijgen 6ie mir hierüber ge=

legentlic^ einige nöl)erc Ingeige f^un, fo tüerben 6ie

mid§ fe^r öerbinben unb iä) tüürbe mir bie grel)§cit

nehmen öon ^eit ju ^cit an hk bereinigten ^reunbe

einige befdjeibene äöünfcfje gelangen ju (äffen.
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21.

%n (^ricbrid) 2I)eobor 3lbam .^einrid^ ö. SJlüUet.

[Concept.]

(Stü. .^oi^hJo^lgeBorcn

bemeilc, jum freunblidjcn ßuten borgen, f^olgenbeg:

SSet) nodjmaltficr Überlegung beS geftcrn 33efprod)enen

finbe am gcrof^cnftcn : ba'^ td) mit ber morgenben

5poft §cn-n ^pvofcffor 9tQuc^ bie ^In^unft bei mchainc 5

neitnelbe, unferc ^ufrteben^eit bai'üBer aii§brüde unb

it)Q§ fouft nod; ^u fagen lüäve; oiid) ein Sd)fci6en Don

^i}mn unb bie nädjfte Scnbung be§ ©clbc» anfünbige.

3!Bq§ ben bon (Sit). .^od)Jiiot)IgcBoven ^u eilaffenben

SSrief anbetrifft, fo tuürbe \ä) benfelbcn gleid)faE§ 10

Quffe|en, aüein h)ii- t)nben il)n tüoi]l 3u überlegen, bo

hjir in bemfelben, uüä) fo öiel ©djünem unb ©utem,

bodj aiiä) etiOQ§ Unangeneljuiey 3U fagen l^oben. äöenn

er Sonntag, ober andj S)ieuftag lucgtäme, fo loäre eS

immer noä) jeitig unb ©ie fijnnten inbe§ im unteren x5

©arten aller ^Fiufe |3flegen.

9J{it ben beften ^ünfi^en.

äöüimar ben 26. 5luguft 1825.

gfiod)fd)rift.

üege nod) ein SSlatt bei); bo bie ^^opierc in 3l)i'cn 20

.^änbcn finb, and) ber ßontract bon mir nnterfdjrieben

ift, fo tonnen 6ie foli^en mit §ofrotl) ^Jiel^er nnter=

5eid)nen; tuegen ber SSeftellung befogt SSeljlage ba^

^flötljige.
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22.

%n C^ang örnft ö. ©tobig.

[Concept.]

f^ür hav fleneißtcft mir üBerfenbete , meiner %n=

gelegen^eit fo mi(^tiQe S)ocument üerfetjte nid)t 6m.

(Sjccllen^ ben öeripflic^tetften '^anä ab^uftattcn, ber

5tu§ferttgung be§ QEcrgnabigftcn Original ^Prtöilegium»

5 in 6uBmi|fion cntgegenfefjenb.

Sine folc^c fo t)0(i)Bebeutenbe Sßergünfttgung mirb

öon mir unb ben ^ieinigcn nl§ ein foftBarer 6(^u^=

Brief ban(fbar(i(i)ft öerlua^rt, aiiä) fold^e Sereii)tigung

an 9^iemanb jemals abgetreten tüerben. ©oEte i(^

10 jeboc^, mie e§ bi§ je^t nod^ nid^t gefc^e^en, mit einem

SSeiieger einen 3s^t!ontractt einget)en; fo barf iä)

tt)ol)l t)orau§ fe^en ba§ bemfelben, at§ einen öon mir

SSeauftragten, jene aüer^ödjfte ©nabe gleid^fatty 3U

©Ute !ommen iuerbe.

IS 2öie ic^ benn im eintretenben ^aUe nt(^t ermongle

baöon fd^ulbige ^itn^eige 3U t^un, au(^ feiner ^eit,

öon bem mir öon ©eiten 30^o Äijnigl. ^Jlajeftät

^o(i)prei§U(^en ^irc^enratt) unb Dberlonfiftorium au§=

gefteEten einStüeiligen ©djein ben gebüt)renben @e=

20 brauet) 3u matten.

SBeimar ben 27. ^^tuguft 1825.
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23.

§in e^riftian S)aniet Ütaud^.

borf hk glütflidje ^n!unft bei; ^JtcbaiEen nic^t un=

angezeigt loffen, fo tuenig qI§ ben ?lu§brutf bcr ^^'veiibe

öerfdjhjetgen, luelcfje bQ§ fo lüo^l geraf^ene ^unftlüer!,

öorerft im ^fnncrn be§ 33ei-e{ny erregt ^at; h)ii: !önnen s

nun mit ©iii)eil)eit t)orau§fet)en ha% fic ft(^ balb in'§

SlUgemeine beibreiten lüirb.

©olb, Silber nnb Sronje net^men fid^ in ben

§nupt!äftc^en gar gut neben cinonber qu§, nnb t)on

ber 33ronätrung mu^ man gcftef]en bo^ fie glei(^fall§ lo

n)ünj(i)en§lt)ert'^ gerat^en ift.

Sßir !önnen un§ alfo tt)oI)t gemeinfam eine§ glütf=

Iicf)en ö)eUngen§ erfreuen unb id) barf ben äßunfd)

eineg nötiern unb innigem 3ufammen-2i3ir!en§ Quf=

ri(j§tig crtoibern. 3)er fd^öue Sßerein, bon toeldjem 15

§err 2:ieif mir .^cnntni^ gibt, lö^t auä) mid) bo»

SSefte f)offen; bürft id) lt)ot)l ju 3^rcn ^i^eden bie

:))!^ilo[tratifd)en 23ilber beften§ empfet)len.

§err ßonjicr bon ^lüHcr l)at, bei) feiner 3"i'üt^=

!unft, boS Secretariat h)ieber angetreten unb tbirb 20

näd)ftcny umftänblid) anttt)orten, aud) für bie 33ott=

ga'^tung ber überfanbten S^crcdjnnng alfobolb ©orge

tragen.

|)errn S5ranbt tboHen tbir banfbar &IM tt)ünfd)en,

fo tüie bie nnterner)mer ben einftu^reid^en ?lnt^ei(, 25
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bcn Sic unb §err %kä ber ^InQetecjen'^eit ^oBen gönnen

tüoKen, in )einem Umfang nnb äßert§ anei'tennen unb

3U fd^ä^cn tüiffen.

SoEtc, lüie e§ fc^cint, bte Statue für 3^ran!furt

5 ernftlit^ öetlangt tücrben, fo ucfimen 6te ba^er ja

iüoljl ©clegcnfjeit (tücnn ©elegeufjeit ba^u uöt^ig ift)

]iä) unb un§ in Sjßeimar ein od^t gute Xage ju

ntad^cn. Senn c§ tuürbe Sie getüi^ erquirfen unb

förbern einen geBilbeten ßrei§ mit gleicher 5Iner!en=

10 nung unb ßieBe gegen Sie tnie fonft buxc^brungcn

3U finben. S)ie fc^öne lieBe %oä)kx bürfte nidjt

fehlen.

Unb fo (offen Sie mirf) in biefcn angenehmen

Hoffnungen für bicfemal fcfjüeBen, auc^ mid) unb

15 atle§ ^}ieinige ju geneigter fernerer S^eilna^me 6eften§

empfehlen.

ergeBenft

äßeimar ben 27. ?luguft 1825. S- äß. ö.@oet^e.

24.

3tn ^axolint ö. äöofjogen, geb. ö. Sengefelb.

[Concept.] [27. ?luguft 1825.]

S)a§ S{S§rei6en ;3^i-'ct Heben f^rau Sc^toefter, öer=

20 e^rte ^reunbin, bringt eine bebentüdje SSerlnidlung

in bie 5lngelegent)eit toeldjc fi^riftlid; !aum ju ent-

tüirren ift; menigflenS gegcnniärtig in ben unruhigen

Vortagen unferer großen gefte n)age ic^ nid§t boran

©oct^el ajevtc. lY. 91btl). 4ü. 33b. 3
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311 ge^cn. Soffen tnit bicfc leO'^nftc (Bpoä}t öotuBcr,

bielleidjt anä) ben 5lbfd)lu^ tnec^en meiner 2Scf!e,

alSbonn !läit fid; oEeS leichter anf. ^Diit ben beften

2Bünf(^en unb Hoffnungen.

SBeintar ben 24. 5luguft 1825.

25.

?(n ben S^rei^errn S. äö. b. -gritfdt).

[Concept.]

glt). ©jceEen^

Be^lommenbe Üteöifton, an tüeldjev ntd)t§ 3U änbern

ift, !^termit äurüdfenbcnb, net)me mit bie ^rel)l)eit 3U

16emei!en ba^ x6) hk 33eltn=5ll6brü(fe ni(^t in Quart

mad^en 3U laffen );iet()e, ber Ütanm ficl)t 3U leer qu» 10

unb ha^ 5lnge forbert größere 6d§rift. %uä) fi^einen

ja bie Stbbrüde eigentlich jum ^JHtfingen ein^ulaben

unb bo tfüt bQ§ Dctot) = ^orntot ettroy 5lngenel)niere§.

SBeimor ben 27. 3luguft 1825.

26.

5ln :SD^ann ©dell.

[Concept.]

§err .^ofgärtner ©deE tt)irb l)icbnrd) l)öflidjft cr= 15

fui^t: foöiel ^ränjc binbcn ^n laffen als nöt()ig finb

bie kl)!omntenbe ^appc ad)tmal bamit 3U umgeben,

n)el(^e§ banibar anerkennt.

äßeimar ben 27. ^uguft 1825.
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27.

9ln {yriebvtd) ö. Butler.

ei-t)Q(ten tjictet) bic ßoncepte 1) be§ S3i:icf§ an §of=

bilbfjauer 9iauc^ 2) bcr neuen 6ub[crt^tton, bantit

betbe§ morgen 5l6enb fort!omme. 3" einer oEenfaüS

5 noc§ nöt!^tgen SSerebnng finben @ie mid§ ben ganzen

%aQ öexett.

2tud) §eri;n 9iegicrungy=9tat!f) ©(^mibt jagen (5te

ja tüo'^l ein tiertraulid^ ernfteS SBort, tüegen ber

einigermaßen un^iemlictjen ^^orbernng: ha^ man |)errn

10 SBranbt ben Stempel fret) gebe.

3n ber unternommenen 5lr"6eit ha^ Befte ©lüdf

tüünfc^enb; ba§ 9tegenit)etter gibt ja gu noc^ engerer

ßoncentration ben beften Einlaß.

geljorfamft

1^ äBeimor ben 29. ?lugu[t 1825. S.3B.t).@oetT)e.

S)er SBote !ommt eben xeä)i bo§ fi^on ^Vorbereitete

mitjune^men.

28.

%n ?V-riebrid:) ö. gjlüUer.

6tt). ^ocfjtüo'^lgcborcn

überfenbe tüa§ fo eben bon ."pofrat^ ^eljer crI)aUe;

20 mir f(5^eint at§ ob h)ir unsere 6enbung morgen tonnten

unberänbert abgcl)en laffen, nur Inäre bie i^'^'age: ob

3*
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man fte an ^txxn %kä ober SSranbt obre[ftrte, ha

9iaud§ naä) %öpli^ gegangen ift. .^oBen 6ie bie

©ütc bie 6a(^c ju überlegen unb mir morgen bon

bem ytefultat einige ßenntni^ ^n geben, ^ä) bäd)te

totr fenbeten nnfere ßjpebition morgen pure fort unb 5

tt)a§ toix na(^5ubringen !§aben !ann 6onnobenb ge=

f(|e]^en.

5Rufe unb Eingebung tnünfc^enb.

gel)orfom[t

äBeimar ben 29. 5luguft 1825. 3.2ß.t).@oet^e. 10

29.

3ln S- 5. ö. Sotta.

©tu. §oc§lt)o^lgeb.

bantfe mit meinem 6ol)ne auf ba§ öerbinblidifte für

bie t)on ßöln au» batirte genügenbe ©rflörnng. 5)löge

biefelbe nunme'^r gur S5afe bicnen bertraulic^er nä(j^fter

Unterl^anblungen! 15

©iligft, am 3Sorabenbe unfere§ mit Suft unb 3)rang

einftel^enben 3ubiläum§.

§errn SSoifferee W banifbarften beften @rü§e!

S3ertrauenb

äöeimor b. 2. 6ept. 1825. 20
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30.

%n bell @ro|]^er3og 6arl 5tuguft.

[Concept.] [3. ©entern bei 1825?]

geru'^en S?et)!ommcnbe§ Qnäbtgft Qufjune'^men , trte

S5oi-](^lng unb 23oifQ| t)on ."pö(^ft 2)encnfelben am

frü^eften gebiEigt unb auä) ha^ ausgebrachte erfte

5 ©jemplar fd^on beljfölltg bctracfjtet hjorbeu. ^öge

aUeg bem 'heutigen 3;ag 3um Beften unb t)ort^etl^afte[ten

gerctrfjen unb aud) mir hk bieljä^rige §ulb unb

@nabe immerfoit Befdjceit fel}n. S^ere^renb angeeignet.

31.

5ln ©eorg ©ottUeB (SüIbenapfeL

6tü. äßo^lgeBoren

10 emijfangen Ijiebet] ein gnäbigfte§ ^eic()en bo§ ^f)-co

5lönigli(^e ,§of)cit bcn Bi§f]erigen Semü^ungen auf

a!abemif(^er SSiBliot^c! unb bem glüdEIic^en Erfolg [o

t)iele§ ^lei§e§, in biefen fet)ei-li(^en S^ogen, §ij(^ft S^ro

5lufmei!iam!eit gegönnt. 2ßic e§ benn mir au^er=

15 orbcntlii^e g^reube mad^t i^l^nen foI(^e§ ungefäumt

überfcnben gu tijnnen.

(Sctüife ermut^igen 6ie ftd§ baran in bem Bi§=

^erigen ßtfer unau§gefe|t fortzufahren unb ftd^ ba=

hüxä) bic fd^on erluorbene (S^re, ben 33ei)faE be§
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f^ürftcn iinb be§ $Pul6licum§ auf oEe 3eiten 311 fidlem

unb 5u erhalten.

crgeBenfter S)tener

äßeimax b. 3. ©eptcmBer 1825. 3- 2ß. t». ©octfje. 5

32.

2ln ben g^rctr^erru 6. äß. t). gritfd).

6tü. (5jceEcn3

öerfe^le ntd)t be^ltegcnber fc^utbigcr ©ririberung meinen

berbtnblidjften S)an! l)tn3UäufÜ9cn für bic ben icnQ=

ifdjen folüo^l qI§ toeimarifd^en S5ibHot!^e!§öci-it)Qnbtcn

gegönnte 5lufmunterung; e§ tüirb bciben 5lnftalten ju 10

toa^rem S5oi;t!§eil gereic^n, inbem fotDül^l bte be=

günftigtcn ^perfoncn l^ierouy neuen 5JiutI) fdjöpfen,

qI§ Qui^ ber S3orgefe|te ein bo|3pelte§ 9ied§t ert)ält,

nac§ feiner Überzeugung ha§ 5Jlögli(f)fte öon il^nen

3u forbern. 15

llnferm gnäbigften §errn Ijobe meinen gefüljlteften

S)an! fogleicl) abgetragen, tneldjen icbod) gelegentlich

3U lDiebcr!^olen ßU). (SjccEenj bie föefäEig!eit l^aben

mögen.

6to. ßgcellenz 20

gan3 geljorfamfter 2)iencr

äßeimar ben 4. September 1 825. 3. äß. t). föoet^e.
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[Beilage.]

[Concept.]

51I§ bcr 2ßun[d^ bc§ Ignxn ©rafcn S3argQ§ «cbe=

mor ftd} mit bcm gro^Iier^oglidjcn ^^aüenorben 16e=

Qünftigt 3U fe'^eu Bc[c^eibentlid) 5U mir gelangte,

üerfe^lte iä) ni(^t öor otlen S)tngen (Sh). ©jcellcnj

5 bobon einige ßcnntni^ ju geben. S)a nun §od)bie=

feI6en bie 6a(^c nid^t ganj unf^unlid^ "hielten, t)er=

anlaste ic§ ^cnen einige nä!§erc ^aä)xiä)t t)on [einem

bi§!^erigen SeBen§gange mitjut'^eilen. 6t tl^ot e»,

nidjt unBetüu^t be» 3toc<^e§/ fiwf beffen ßtreidjung

10 er fi(^ äum SSorouS in Hoffnung freute.

^iernad^ toiH mir bcnn fd^einen, ha^ bemfclben

hu '^o^e ©unft, hu er eifrig gelüünfdjt, toeldjc ju er-

langen er bie erften Schritte getfjan, aud; ban!6arlidj

3u empfangen nnb fid) baburc^ t)or3Ügli(5^ geehrt 5U

15 füfjlen, in jebem ^alle tüo^l erlaubt felju tüerbe.

SSeimar ben 4. 8e|)tcm'6er 1825.

33.

9(n ^. ^. 9Jlet)er.

•Öieburdj öermelbe ha^ bie gndbigften §errf(^aftcn

^Jlorgen, DJJontag nadj 11 lll)r in bie ?iuöfteEung

!ommen toerben.

20 ^JJtijgen ©ie mid; Ijcute 5lbenb befud^en fo !ann

nod) man(^e§ befproc^en ioerben.

äBeimar ben 4. September 1825. (S.
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34.

%n ^o^ann S^oren^ ©c^mibmer.

[Concept.]

t)cvmelbe bantbar uub mit ötcicni SScrgnügen, ha^ bte

fc^r fdjöneii 5Jtaioli!a=Sc§ü[feln unb üetter glü(fli(^

angetomtnen finb.

2)ic ©oxgfalt lt)cW)e Sie hc\) ber ?lu§h)at)l biefer 5

6eltcul)ctten , mit SBcljratl^ cinfii^tigct Kenner an=

gctüenbet, nidjt tüenigcr bie SSorfidjt bclj'm 5ßet|)Q(ien

cilcnnc in itjrcm gan^^en äßcrtt) unb foE ^I)^ 3lnben!en

in bcn SSer^eicfjniffen meiner Sammlung oud; für bie

3u!unft leBcnbig erholten luerben. 33ielleid^t bin iä) 10

näd)ften§ im Staube ettüa§ ^2tngene'^me§ bagcgen 3U

crlüeifcn. ^n tuelcj^cr Hoffnung ic^ mid^ Ijicbnrd^

fdjliefjlicCj Iieften§ jum geneigten ?lnben!en empfehle.

Sßcimar ben 5. Sejjtembcr 1825.

35.

2I11 bell fövafcu ,^'a§par ö. ©tcriibeig.

^JJHt lüenigen, aber tjer^lii^ = treuen SBorten t)er= 15

melbe fd^ulbigft unb eiligft: ba^ unfer ^u^elfeft fro'^

unb glüdlic^, aud) tl)eillücife üom Söetter begünftigt

öorübergcgangen. SereniffimuS befonben Sii^ tüot)l

unb rüftig um fo mandjc 3el)erlid)!eit mit S3e()agen

äu Überbauern; audj bie Seinigen mußten fid; [trod£ 20
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l^altcn. ^n bem großen ©etüü^I t^eilnel^menber 25ei-=

ef)rcr unfreS f^ürftcn öcrmi^te ii^ icbod^ einen iDÜrbtgen

trefflichen G^oi-fütjier boran, mit bcn cifiigft 2Bünf(^en=

ben gleid^geftnnt unb glcidjgeftimmt.

5 5Jiöge bci)!ommenbe ^^JlcbaiUc, bie Sr liäftigft

unter[tü|cn luollen, aud; 3^m ju fxcubigem 5lnbencfen

geteilten.

^ür ha^ Bisher, fd)iiftlid^ unb tüivdlid^ 5Jlitgetl)eilte

3unäd^ft ©itüieberung unb ©onif. 3Cßic id) benn 3U=

10 gleich um 9k(^ridjt beä öcrgnüglic^ unb nü^tid^ ^u=

gebraditen ©ommcrS ge^iemcnb freunblic^ gcBctcn '^abcn

iüill. S^teu Qugetjörig

äßeimar b. 6 Se^t. 1825. 3. Sß. b. ©oet^e.

36.

3ln .^einrid^ ßubtüig O^itebiid) Bä)xön.

|)ieBet) erfolgen brct) meteorologifd)e 2abeEen,

15 S)orpQt, ©t. ^peteryburg unb Tlo^tau, bom ^eöruor

biefe§ 3fl^]^'§/ h^eldje Balb auf burd^fdjeinenb ^apkx

grapl^ifc^ borgefteEt tuünfdje. äßoy ben SSaronieterftanb

bon 5)io§!QU Betrifft fo tüerben 6ic ben alten 'Bit)l

unb hk englifc^c ©int^eilung mit unferem ^eit= unb

20 ßangenmaa^ unfd)h)er in Übcreinftimmung Bringen.

äBeimar ben 7. ©ebteniBcr 1825. 3. ^. b. @oett)e.
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37.

9ln ßl^arlottc ö. ©tein.

gür ftcunblic^c ^Hiittl^ctlung be§ liefen SSriefcg

öantfe bei' freuten, beic'^rten ^ixunbtnn ^um QEer=

fd^önften. Die bcften ©lü^e bem treuen ^leunbe!

3n Hoffnung i^n halb ^ia ju fe^en

ange'^öng 5

SBcintQi- b. 7. 6ept. 1825. 3. 2ß. b. ©oet^e.

38.

%n .ipeinrid) ^^hjUiiä.

[Concept.] [gttüQ 7. 6cptcmbci- 1825.]

ßtu. äßoljigeboren

^at §cii- (Sanimetconfulent ©(?^nQu§ auf eine ncuer=

lid^e 5lnfragc öoiiäufig geanttüoitet unb nun ha mir

unfere Icbljaften i^e^erlidjfeitcn einige Sammlung cr= lo

lauben barf iä) nid;t unterloffcn gleichfalls ban!bar

3U äußern: ba^ S^re !^öd;ftbebcutenben 33orfd§ritte

Serenissimuni 5U öerbinbcn getüi^ fel)r angenel)m

fct)n iüerben.

SSicr Üage nad} einoubcr Wixh gegenhjärtig, in 15

bem eilig 3ugerid)tcten S^au^c gefpielt; aläbann aber

^auftrt bis aEe§ ööUig eingeridjtet unb DoEenbet

lt)orben.

3u ber neuen Eröffnung olSbann, etiua gegen

(i-nbe ©e^jtcniberö , iuerben ©It). 2ßoI)lgcboien fd^öne ^-o
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unb tuid^tigc (SaBen ^öd^ft tüiCfommen fe^n, unb iä)

freue Tiiic^ jum üorouS Sic Selbft al§ ^^WQ^ baöon

5U Begrüben.

^ödjft lüQ'^ifc^etnlid) bleiben Serenif[imu§ bicfen

a ^lonnt über l)ier unb e§ lüirb mir t)öd^[t erfreulief)

felju tüenn auc§ iä) ha^ ©lud l^abe Sie unb ^Ijxc

i^tau ©enta^lin abernial§ im beften äßofjlfeljn gu

beioirt^en.

©ereniffimu» l)abcn \\ä) bet) biefcr tüid^tigen Qpoäje

10 gefunb unb munter gefüllt, ha bcnn allen ben Seinigen,

unb foüiel tr)ol)lmel)nenben 2f)eilnel)mern, 5[Rut^ unb

^rcube bo^|3elt getoadifen finb.

S)er i(^ in §offnung näc^fter ^erfönlic^er 58e=

grü§ung, ber f^rau ©ema'^lin micf; angelegentlidjft

15 empfe^lenb, bie @^re 'i}abc miä) ju unter3ei(^nen.

39.

2tn ®. ©. ^ülbenapfel.

6h). Söol^lgeboren

5lufmer!fam!eit em|3fel)lc ^olgenbe§. Sonntag! ben

4. September übergab bem §ofmec^anifu§ Dr. Körner

ein 5paquet an 2)iefelbcn, tnorin bie golbne S5erbienft=

20 mebaiüe, tüomit Sereniffimu§ Sie bee^^rt, nebft bem

ba3u gehörigen S)ocumente befinbli(^ toar. S)a nun

Ijierüber einige S^agc nid)t§ berlautete fo frogte beäl^alb

ben 7. September fi^riftlic^ bet) Dr. Körner an. S)a

nun aber berfelbe !§eute ni(i)t barouf geantwortet, fo
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ftnbe mtd) bcranla^t beS'^Qlb nac^jufragen: ob ge=

bod^teg 5paquet 2)enenfelbcn übervctd^t inorben unb nun=

tnc'^i; in i^^ren .^änben ift? £)ic 5tnth)ort crfud^c

an ^ufcum§fc^reiber gärbcr fdjicunigft obäugeben,

h)eM)er ben Sluftxag t)ai fold^e burd) ben rüdfct)rcnbcn 5

SSotcn on'^cr einäufenbcn.

ergebenft

äöeinmr ben 10. 6c^tember 1825. i^.Sß.b.öoet^e.

40.

5In ^to'Clflnn 6f)rifttQn fjriebrtd^ fförner.

[Concept.]

;3(^ ^a'hc 6onntQg§ ben 4. 6e^tcmber §errn §of=

tne(^ant!u§ Körner ein ^aquct an §eirn SBiblioffietar 10

@ülbcno|)fel übergeben unb ha t)on beffen S3e[tettung

ni(^t§ öerlnutete, 5Jiittiüod§§ ben 7. September be§l^alb

brieflid) angefragt. S)a nun aber §err Dr. Körner

l^ierauf ftd^ nic^t öerneljmen laffcn, fo tüirb berfelbe

l)ieburc^ aufgeforbert, eine f(^riftU(5^e ©rfldrung be§= is

^alb fd^Ieunigft an ben 9Jlufcum§j(^reiber f^ärber

abzugeben tneld^er fold;c anl)er ^u bcförbern ben

Sluftrag l^at.

41.

5tn 3f. 931. Färber.
[Concept.]

S)er ^ufeum§f(^reiber ^ärbcr cr'tiält Riebet) ätoe^

Briefe, einen an 5Piofe[for ©ülbcnapfcl, ben anbcrn i;o
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an .öofme(^am!u§ .ßötncv, mit bem ^hiftvag Ocibc

olfoBalb 311 übcrBringen, auf fcfjleunige ?Intiüoxtcn

3U hjoiten uiib fol(^e atgbann ungefäumt butd^ ben

übexbtingenben Soten an^er ju fenben.

42.

^n (§.. 2. t). Knebel.

S)er gor gute IteBc 9^icotot)iu§ Bringt bir 5fla(f)ri(^t

unb ©rufe Don un§ atten; bon mir befonber§ lüormen

£)Qn(f für bcin !öftli(f)e§ ©ebic^t bo» mir unb öielen

grofee ^reube mochte. ScBe Ujot)!. ^ä) fange an mid^

t)on foöiel ©utem äu erholen.

2ß. b. 10. a 1825. @.

43.

5ln ^riebiirf) ü. ®en^.

6lr). ^oc^tüü^lgeöoren

'^aben meine frül)erc 3ii1<i)i^^ft fo geneigt aufgenommen

unb mir ^uerft .'poffnung gcmadjt, bnfe meine gtrar

6ef(^eibene, 06er boc^ immer !ü^ne SSitte !^ö(^ften unb

^o'^en Ort» fid) einer günftigen ^lufna^me hjerbe 3U

erfreuen IjoBen.

2)iefe§ f)at fi(^ benn aud) auf ba§ tüünfc^en§=

toertl^eftc eriüiefen, inbem gleid^ naä) ber 9iü(f!ef)r

be§ §errn ^Präfibial-öefo übten (5ret)^errn ö. 5Mnc^=
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SSentngtjaujcn ßyccEcn^, in ber ad^ten 6t|ung ber

^oljen SBunbeSöerfammliing am 24. ^Jlärg b. ^. ein

günftiger SSottrag eingeleitet tuotben, Itield^er benn

anä) eine allgemein Bel}fällige ^wfttmmung erholten

I)Qt. 5

©b nun fdjon nid^t jn erlangen getoefen, ba§ bie

fämmtlii^en hjoljltüottenben ©timmen fidj äu @iner

bereinigt unb ha^ gcBetene ^priöilegium öon Seiten

be§ !^ot)cn S3unbe§tag§ fclbft lüäre ausgefertigt Sorben;

jo i^atte ic^ borf) mit S)an! ju cr!ennen, ba§ bon ben lo

allerl)öd)ften unb '^ödjftcn Gönnern unb SSeförberern

gebadjteS ^riDilegium ot}ne meitereS ertl^eitt, Hon

aubern aber auf ge^icmcnbc 25orftettung mir iiberfaubt

tüorben uub id) ()abe Urfadje ben übrigen junäc^ft

entgegen jn fet)cn. is

S)o idj jebod) fo eben im SSegriff ftel}e mit meinem

öorigen SSerleger einen (Sontract ]n unter^eidjuen,

h)oburd) mir unb ben ^Dieiuigen ein ^Inf^eil an bem

©etüinn für ie^t unb in ^^i'^ii^ft jugefid^ert hjirb;

fo lt)abc id) fre^(id) aüe Urfadje ^u n)ünfd§en, ha% bie 20

^Ingelegeu'^eit be§ mir t)ulbt)olI 3U crtf)eilenben ^rit)i=

lcgium§ abgcfdjioffcn luerbe, inbem geballter ßontract

uub bie barauS eutfpringenben SSorttjeilc bIo§ l^ierouf

gegrünbet Inerbcn lönueu.

3u bicfcr briugcubcn ^iüdfidjt tüage id) nuumel)r 2:,

(Sit). .^od)Uio()tgeboren geneigte 25ermittlung obermal§

3u erbitten, inbem c§ mir ,^ubringlid) erfdieinen iuoEte,

3^ro bc§ ^errn gfü^'ft^» ö- ^JJiettcruid) §od)fürft=
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lt(^e jDurd^taucfjt , Inic nud) bc§ .^errn 5präfibial=

©cfanbten f^rel)I)CiTn ö. ^Fiünd) = 2SeIItng'§aufen ©$«1=

letiä noc^moly Qn^ugctien: benn iä) Befd^eibe mtd§ gar

h3o'^l, ba§ in einer fo großen ^JJionardjie felBft bie

;, i^'orm, nnter h)eldjcr eine bergleic^en S>egünftigung

ou§änfprec^cn tuäre, 6i^lr)ierig!eit finben unb eine

lt)or)ltüoIIenbc 35eenbigung ber^ögcrn tnüffe. ©o. §oc§=

iDo'^Igeborcn jebod) [inb in einer ©telinng, ftio ©ie

bie ßage ber 6atf}e nnb hk ^Jlittel, luoburd) biefetbe

10 gegenlüärtifl nm fidjerften ju förbern iüärc, boüfommen

ü6eif(j§auen unb Bcnrt^cilcn. £)Qrf ii^ bar)er ge^iemenb

öertraulii^ Bitten, bofj c§ S^nen gefallen möge, be§=

f}alh einige 6r!unbigung cinäujicljen, tüie nunmehr hk,

t)on Mer'^öc^ftem £)[terreid)ifdj=i^aiferlid)en §ofe mir

15 jugefagte Segünftigung gur 5tu§fü^rnng !ommen fönne,

[obann aber gencigteft mit3ntüir!en, ba§ bie ^ugebac^te

entfpiec^enbe (Sntfc^lie^ung mir gnäbigft mitgett)eilt

merbe, tüo^u bie ©egentnart beS §ervn 5prä[ibia(=

©efanbten @j;cetten3 in SBien h)ot)l bie Befte @elegen=

20 :^eit geBen bürfte.

^nbem ic^ nun bie crfte t)on gebadetem t)cret)rten

@ef(^äft§manne bem 5öunbe§tagc aBgegeBene (Srtlärung

aBfd^riftlic^ ^injufüge, mieberl^ole bie ge^iemenbe 33itte,

(Sm. §o(^h)o^tgeBoren mögen ^u i^övberni^ unb fd)lie^=

2-' li(^er SSernoUftiinbigung biefcr ^tngclcgen^eit träftigft

Bet)tragen, aud^ mid) allenfally, intoiefern id) felBft

noc^ einige ©d)ritte ju t()un ^ätte, geneigteft ju unter=

ridjten BelieBen.
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®ex iä) in .^offnung unb SSertrauen mit t)ott=

!ommen[ter ."po(^nd)tung bic @^re l)QBe ntiij^ 3U unter=

3eid)nen.

Suer §od)tDo^lgeboren

ÖcI)orfamft evgeBcnftcr Wiener

mimax ben ll.eeptember 1825. 3.2ß.t).@oet{)e.

44.

%n ßublüig aBiUjelm gramer.

[Concept.]

@n). 2Bol)lge6oten

bin für freunbli(i)e§ 5lnben!cn jc^on längft öiclfod^e

ßrtüiberung fdjulbig unb iüürbc öiellcic^t no(^ je^t

3Qubern, forberte midj nid^t eine angenel)me @etegen= 10

^di 3U bem ©egentuärtigen auf.

§err &ci). DBerregierung§=9tat'§ 6(i^ul^ au§ SSerlin

tüirb fitf) einige ^eit in 2Be|lar aufholten, unb i^

Itjü^te für i^n ni(j§t§ Sort!^cil^oftcre§ al§ hjenn er

jid; i^^rer 9ieigung unb Umgangs erfreuen !önnte; 15

iä) !ann öon it)m aU einem öieljä^^rigen geprüften

^reunbe fpredjen. !Da idj nun aud) bur(^ benfelbcn

bon 3^it äu 3eit eth)n§ bon S^nen ju t)ernef)mcn

l)offe, fo Uiirb fi(^ auc!^ baburdj 3tt)ifc^en un§ ein

23ert)ältni^ erneuern, tueldjcS fo mand)e 3ol)re uuy 20

äum 25ergnügen unb 91u^cn gereid)t t)at. ßcben Sie

re(^t tüo'^l, gebcnten ©ie mein auc^ bei) biefem neuen

^nlo^ freunblic^ft unb bleiben überzeugt, ha'^ hk
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f(^önen 6tunben bic trf) mit 3^ncn öerleBte mir

immer unöerge^lic^ Bleiben; tuie iä) benn auä) meine

5)lineralien=Sammtini(^ nid)t burc^fe^en tonn o!§ne

überall au] ^mg.nii'ic ^i]Xf^^ 2Bof)lUioIIen§ ju treffen.

3u geneigtem ?(nbcn!en unb forttnä^renbem 2Üo^l=

met)nen mic^ onflclegcntlic^ft empfe'^lenb.

SBeimar ben 11. ©eptemkr 1825.

45.

3ln 61§ri[tDp'^ iCubtoig i^riebric^ ©d^ul^.

@in bolbigeg ©d^reiten, f^euerfter f^reunb, i)at

mi(^ je'fir erfreut; laffen (Sie manche» onbere folgen,

10 iä) ermibere glei(^fall§ öon ^eit ju ^eit, bamit ^f)xe

©infornfeit un§ Beiben ju @ute !omme. ^iln 5Jlit=

tl^eilungen berfdjicbener 5lrt foE e§ and) nid}t fe'^Ien.

üJkbome Söolff tjat bie ^ebaiEe meinen ^inbern

oBgegeBen, iä) '^aBe bie f^^reunbin leiber nic^t gefel)en,

15 benn iä) lag jn iBette, um bie folgen ber ^ubd-

feljerIi(S§!eiten , benen iä) mit toärmeren (Sefinnnngen,

qI§ rüftigen Gräften 3um X^eit Bet)tüo§nte, fc^neß ^u

üBertragen; auä) ^oBe iä) inbem ic^ biefe» fd^reiBe

mic^ fd^on tüieber auf bie ^^^ü^e gefteüt.

20 2)ie freunblic^e ^[Rebaille ift mit 2)Qn! an3unel)men.

äßir muffen fre^lic^ bie Sinterungen ber ^JiitleBenben

tüie ein onbereg S^ageaer^engniB Quc^ fo eben ^in=

nel)men unb iüenn fromme Seelen \iä) naä) einer

froren 6migfeit umfe^cn, fo ^nBen inir un§ an ben

(Soctt)cs! SBertc. TV. 31bt(). 4u. m. 4
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unetret(3§BQren SScrbienften bct SSergongen'^ett 3u er=

freuen unb !önnen un§ im 6tiIIcn ettDaS borauf ju

©Ute t!§un ba| un§ ^luge unb 6inn bafür gegeben

tüQXb.

Unter ^tttntr!ung ber §erren SfJauc^ unb Xieif 5

t)Qt ^Dlebailleur SSranbt in SSerlin eine loBenSlücrtl^e

S)en!mün3e für boy gro^^er^oglic^e ^ubilöum ge=

fertigt, iä) fenbe fie nä{5^ften§ unb Inünfc^e ha% fie

;3^nen au^ aU 2;Qge§er3eugni^ nid§t nti^faEen möge.

2)a§ 6mfet S5ab hjirb, hjie ic^ hoffen fonn, !^1)mn 10

unb ben lieben S^^^iQ^n tno'^lget'^an ^aben, e§ tüirtt

bur(^au§ befänftigenb unb milbernb, tt)Q§ tt)ir benn

boä) atte me^r ober tneniger ni^tl^ig fjaben.

6§ freut mid) boB 6ie bie got^^aifc^en Sd§ä|e

mit einiger ^ufee gefe^en, idj !enne bie ©runblage 15

biefer nunmel^r mett)obifdj aufgeftettten Sammlungen

feit öielen Sal)ren, inbem iä) mit §er5og ©ruft in

genauer Sßerbinbung ftonb unb feiner S9efi|luft gar

mandjeg SSebeutenbe 3utüenben lonnte. (5§ t!^ut mir

leib fie bet)'m 5l]6f(^lu^ nid)t recapituliren ju lönnen. 20

S)a in Sße^lar bie oHgemeine Leitung geiüi^ ge=

Ijalten tüirb, unb alfo oud) ha^ angefc^loffene ^unft=

blatt bort 3U finben ift, fo bitte golgenbe» geneigt

5u beo(5^ten: ?lufgeforbert burd) .^errn t)on ßotta

l^oben mehrere ^ünftler fid) 3U bilblic^er £)arftettung 25

be§ neugrie^ifd^en @ebi(^te§ 6t)aron entfd^loffen, §err

£et)bolb, au§ Stuttgart gebürtig, nad^ me'^rjä'^rigem

^ufenf^olt in äöien unb 3fom h3ieber bofelbft h)o!^n=
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Ijaft, möd^tc tt3o!^l bQ§ ^id am Beften getroffen

^oBen. 5ll§ 23e^tage 311 gebadjtcm .^unftBIatt finben

6{e nä(^[ten§ ben Umrt§ beä gemelbeten S5tlbe§ unb

ha^ Urt^eil ber SBeimaiifc^cn ^unftfreunbe, baS I)offent=

5 I{(^ QU(j§ bie^mol öon bem Seligen n{rf)t abtneid^en

tüirb. 6agen ©ie mir ein äßort erfreuli(^er Ü6er=

einftimmung.

©oöiel für bie^mal! ^Ttöge biefe§ S3latt 6ie htt)

3^rer 9tüdE!e^r begrüben ; ic^ f(^lic^e fol($el an öerrn

10 JBergroK) ßramer ein unb fage i^m anä) ein freunb=

Iid§e§ 2Bort um ^^rettüiHen , beffen eS tüo^l ni<^t

Bebürfte. @§ ift ein luatferer ßebemann, ber feine

X^ätigteit, auä) au§ ben ©efc^äften jurütfge^ogen,

fd§h)erlidj loffen iüirb.

15 Unb ha ©ie öom got^Qifd)en 5[)lebQiIIen!aBinett

fprei^en fäÜt mir ein, bo^ mir in früt)fter !^dt

erlouBt toor burd^ ben ^ofbilb^ouer S)öII einige

auffoüenb f(^öne ^ün^en abformen ju loffen. 2)ie

@t)p§formen finb noc^ tor^anben, i^ laffe fie ou§=

20 gießen, unb bin Ü6er3eugt ^^mn baburd) eine tt)al)re

greube ju machen.

^it ()er5li(f)ften @rü§en an bie lieben S^^iö^n

treulidift

Sßeimar b. 11 ©ept. 1825. 3f. 3ß. b. (5)oet()e.
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46.

3ln ben ©rafen ©btüarb 3.^Qi*ga§ SSebemov.

[Concept.]

^oc^geBornei; @rof

§0(!§gee'§rtefter §err!

@tt). §od^gcl6oren öermelbe mit bielem S3ercinügen

ha^ 2^10 ßönigli(^c §ot)eit ber ©roper^og bon

6Q(i)fcn-2[Bcimai' bei) ber glüdlic^en Q^e^cx beö funf3i9= 5

jä'^rigen 9iegierun9§=3uB{läum§, unter monntc^fackert

©nobenBe^eigungen auä) S)enenfer6eii ha§ ßomt^uifreuj

be§ tüeifeen ^al!enorben§ berleü^en ttiollen. Sßie nun

@tt). §oc§geboren SSerbienfte um unfere tüiffenfc^Qft=

Hd^en ^Inftolten p(^ften £)tt§ auf eine fo e^rcnöoEe 10

SBeife onexlannt tüorben, fo bürfen toix un§ Ü16er=

jeugt galten hü^ £)tefelBen in gleid;em (5tfer fortfa'^ten

unb un§ t)on ben grüc^ten i^^rer monnid^faltigen

3f{eifen unb grünblic^en S3etfac^tungen geneigt tnerben

2;^eil nel^men laffen. 15

S)ie 2)ecorQtion be§ £)rben§, ueBft bem ba^u ge=

porigen 2)ocumente, ift bet) mit niebergelegt unb it^

frage nunme'^r on ob iä) fotdie in einem ^öft(^en

lüo'^l Oerpadt, burd) bie orbinaire 5poft übcrfenben

fott? ober ob 6ie mir in S)eutfd)Ianb eine ^littel§= 20

perfon angeben tooKen, an loelc^e iä) folc^e§ gelangen

lie^c.

SöoIIen @tt). .f)0(^geboren junödjft ein an Serenissi-

muru gerid)tete§ S)an!fagung§fd)retben, foU)ie ein anbere§
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an be§ §enn ©taatä^ll'HniftcrS don f^rttfd§ ©jceEenj,

al§ Orbenöfanjler, gelangen laffen, [o hjürbe für beten

SSeftcHung gehörige ©orge trogen, ^ä) lege ju biefem

^tücc! bie auSfü^rlii^en 5lbxeffen ^in^u, inbem id^

bie ßl^re l^üBe mic^ in öoElommenfter §o(i)ad)tung

unb in Hoffnung lünftigcn naiveren 33erpltniffe§ ju

unterjeid^nen.

Sßeimar 13. 6cptcmBer 1825.

47.

3ln ??. 2Ö. atiemer.

5Jtögen Sic, mein ioert^efter, borgen frü^ don

10 je^n Ul)r an mir einige ^cit gönnen? Set) ber

Ü6cl[ten 33erftimmung bin ic^ ^u einer bebeutenben

fc^riftlidjen 5Jlitt!§eilnng genötigt, too^u mir S^ren

grommatifd^ rl^etorifd^en Setjftanb erbeten I)aben hJoHte.

mitiW). [14?] 6ept. 1825. ©.

48.

3ln ©ulpi3 S3oifferee.

15 6d^on ätoet) Söoc^en leben hjir in einer bunt ]6e=

fransten, ha^ felten[te f^e[t fetjernben 6tabt. ^n=

unb 5lu§Iänber aller 6tänbe unb ieben @efdjle(^t§

nal)men freubig 3lt)eil, unb e§ pt nod) !ein 6nbe.

S)ie .^inber jauc^^en mit i^ä^nlein in ben §änben,

20 bie Sugcub jie^t gcpaort taglidj ä^im lan^c, hk
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Männer fd^auen ernff^oft f)eitev brcin unb hjcr an

Ort unb ©teEe bie fünfzig ^at)u iü(ftüäi-t§ töteber

3ur ßiinneiung rufen !ann bem ift e» iounberliti^ ^u

5Jlut^e.

Unenbltc^ angenc'^m tüor m{r'§ in btefcn Sagen 5

anä) bie 2Bieberf)crftcIIung alter tt)eurer S3crl)ältniffe

unb ben 5lbfÄlu^ etneS fo tüic^tigen @efd§öfte§ burc^

;3^re S3crmittelung 5ugleid§ fel^ern ju !önnen. 2)a§

ehJige t|o^e S^orBilb öon 5letgung, Siebe, ^reunbf(^aft

unb SSertrauen jctgt fre^lidf), foBalb e§ in bie irbifd^e w

2;^ätigfeit eintritt, ein {)errli(^e§ t)er!lörte§ ?Ingeftd^t,

an bem ft(| fclBft ber mübc Sßanberer crquicft unb

berüärt.

.^errn ti. ßotta Ijabt, banfbar onerlennenb, ge=

antirortet; foBalb iä) mt(S^ nur einigermaßen fammeln 15

!ann erfolgt ha§ SBeitere. i^nbeffen geigen 16el)!om=

nienbe iüenige !S^xlcn ha% tüir nun t)oll!ommen gcfid^ert

ftnb unb unfcr 2Ber! mit ßuft unb ^luf^ antreten

lijnnen.

2ßie fe'^r mx^ ba^ Set)Bolbifd§e SBilb erfreut, bo§ 20

eben aud) 3U glüc!lirf)er 6tunbe einjutreten Bcfttmmt

tuor, bri'uft mein 6(^rei6cn on .^errn ©(^orn au§,

fo tüic ber 3luffalj ber SCßeimarifdjcn ^unftfreunbe.

^er reine menf(^li(^e 6inn mit ircldjem ber .ffünftler

biefe immer bebenllidje ?lufgaBe l^eiter aufgefaßt unb 25

ben unerfreulichen SSegriff ju einem angeneljmcn, fcft=

Ijaltcnben 33ilbe bargcftcllt, \üax mir über unb außer

aller ©rloartung.
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i^ernei- i\i mir unb .^ofraf^ ^Jceljer 6et) biefer

Angelegenheit §öd)[t angenehm un§ äu erinnern ba^

iüir .^errn £et)6olb, aU muntern .Knaben, in ben

5lrBeit§5immern [eine§ bcrbienten S3Qter§ im ^af^xt

& 1797 begrüBt (}a6en, toorin U)ir nidjt ^u irren glauben.

2Bie manches l^ätte nod; äu üermelben ; loffen Sie

unö burc^ lebhaften S3rieftüed)fel tnieber einigermaßen

mit ben 2'^ätig!eitcn ber :^di in'§ glei(^e tommen.

bandfbar

10 treuli(^[t

äßeimar ben 14. September 1825. ©oet^c.

[Beilage.]

2lu§3ug Sd§reiben§

be§ §errn ^^ürftcn 5Jletternid^ 2)urc^louc^t.

äßien ben G. September 1825.

15 „Se. ^J^ojeftüt ber ßaifer "^aben 6to: pp. ein

^ribilegium gegen ben ^f^adjbrutf ber Don 3^nen üer=

anftalteten neuen Auggabe ^tjXix fämtlic^en Sßerfe

tai-frel), unb ^tüar uic^t nur für bie 3um beutfd)en

Sunb gehörigen ^proöingen ber öfterreii^ifdien 93co=

20 nard)ie 3U ert^eilen
, fonbern bajfelbe au» befonbercr

Otüdfidjt auf ben ganzen Umfang berfelben au§äu=

be^nen gerul)t."
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49.

2ln f^riebtid^ ö. «JJlüUer.

Würben mir eine befonbcre ©efäüigteit eiäeigen toenn

Sie mir bcn ©c^önfc^ixikr auf einige 6tunbcn üBer=

laffen lüoHtcn.

äßeimai ben 14. September 1825. @oetf)e. &

50.

3In ben ©ro^tier^og 6art 5(uguft.

[Concept.] [^itte September 1825?]

@tt). ^önifllic^en |)o^eit

barf iä) lüo^l 6c!ennen: bo^ on jenem großen Sage,

bei) äußerer gcloffen fd^einenber Haltung, in meinem

i^nnerften bie ©mpfinbungen fo mädjtig geh)ir!t, bofe

id} fic nur in bcr größten ©efeüfdjoft be[(^tt)ic§tigcn lo

ju !önnen gloubte; ba'^er e§ mir benn ju öotter S5e=

ru^igung gereid^t tüenn §öc§ft 2)ie|'elben eine ttCLä)i=

lid)c 25er[Qmmlung billigten, it>eld)e fic^ Quf'§ l)eiter[te

unb treuli(^fte be!^agte, tüenn fd§on in getüiffen Tio=

menten ber Stoum jur (Säfte =3ö^)i f}öä)\t bi§|)ropor= is

tionirt erft^einen mo(^tc.

^laä) biefen fd§öncn unb guten Ziagen erlauben

§öd)ft 3)iefelbcn üerfäumtc SSorträge nad}3ubringen.

3ubörbcrft bitten aud) beljfommenbe l^hnerilaner

um (Sutfdjulbiguug fidj auf bcr iüeitcn 9ieife üerfpätet 20
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3U 'Reiben. (Sin inlicgenbey fSiaii fagt tnefjr öon

i^nen, fic empfefilen ftd) gnäbiger ^lufna^mc.

©in ^äft(^en mit '^unbcxt gefcE)liffenen cblen Dualen

(^euer=Dpalen u.
f. tr.) öon (Suatimola cnt()ält alle

5 befonnte Sorictatcn biefer öoräügl{(^ fc^önen 6tein=

ort, [ie fommen in ben SBlafenlöc^ern eine» bräunlid^^

xoii)tn, ganj feinfplittrigen §ornftein§ öor, al§ runbe,

eingctnad^fene, laöenbelblaue Körner, bon ber ©rö^e

einer (Srbfe; man !ann ftd^ ben!en ba§ fte fic^ in

10 SSlafenliJd^ern, naä) 5lrt unferer 5}tanbelftcine, ei;=

3eugen, iDobnrc^ fic^ benn anä) i^re Meinf)cit ent=

f(!^ulbigen Id^t.

Wan bittet [ie im ©onnentid^te ^u betrachten tüo

fie il^re größte 6(^ön^eit offenbaren, übrigen» aber

15 fie öor ber 6onne, h.ne bor bem l'ic^te gu betool^ren

bamit fic nid^t trüb n)erben unb bo§ 9^arbenf|)iel

berlieren.

51.

3(n ben ©rafen 6. S. ö. 33euft.

6h3. ©jceEenj

öerfel^le nid^t ein tjöc^ft günftigeS ©djreibcn S^ro

20 ^urd^laud^t be§ prften 5Jlctternic§ abfi^riftlid^ 3u

überfenben, hjoburd) benn bie 5tngelegenl^eit als ah-

gefd^loffen an^ufe^en; hk übrigen Sjpebitionen finb

nun tüo^l geruljig ob^utoartcn, aud^ ^ie unb bo ^u
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folltcttiien, tt)el(^c§, naä) ßlt). ^cetten^ Einbeulung,

mir juni anl^altcnbcn (Sefc^äft mod^en iüei'bc.

Slufvic^tig bantbor für bcn big^exigen Elnf^eil ci-=

bitte mir benfelben ouc^ für bic 3^olge, Wiä) unb

bie fo erfreulich burc^lebten Xage ju geneigtem %n= 5

ben!en angelegentlidjft em|)fe'^lenb.

gon^ gel^orfamft

SBeimor ben 15. September 1825. 3.2ß.t).@oet^e.

52.

2ln bell greitierrn 6. SB. ü. ^^ritfc^.

6tt). @j;ceEenä

Vergönnen bofe ic^ manches in furzen 9iaum 5U= 10

fammenfoffe. ^uöörberft ban!e nod) auf ba^ t)er=

binblid)ftc für ba§ bem §errn ©rofeu S3Qrga§

SSebemar Derlieljene 6omtl}ur!reuä.

©obann fpredje meine greube qu§ über ha^ mit

aEgemeinem SSetjfatt burdjgefü'^rte 9Jlaurerfeft unb 15

lege fc^lie§li(^ eine Slbfdjrift bei) einc§ unerlüartet

günftigen ©i^reibenS SD^'o be§ f^ürften 'JJietternic^

£)urdjlQud)t , moburc^ ic§ bie für mid^ fo loici^tige

3lngelegen^eit in ber §auptfadjc qI§ böUig abgefdjloffen

gar lt)ol)l onfeljen barf. 20

©tu. ©jccEenj freunbfdjaftli(j^en 3lntt)cil§ l)ierin

tüie im Übrigen öiJKig berfidiert, erbitte mir tt)o!^l=

tooEenbe 9:ortfe|ung.

treu on^änglid;

Sßeimor ben 15. September 1825. ^.äö.d.Öoet^e. 25
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53.

2ln ben ©ro^l^er^og ßarl 'Xuguft.

[Concept.]

gene'^migcn au§ einem nic^t gan^ crfveuUrfjeti 3"=

ftnnbe in ©egentoäitigem öcrfd^iebenc ^urütfgeBlieBene

SSorhäge.

5 1) £)er ^nmmerconfulent @d§nau§, um bte fo

tt)iE!ommene fc^eiii(^e ©podie öon [einer 6eite einiöer=

mo^en äu bereiten, '^ot bie S3ü[tc [eine§ lüadein

3}Qter§ äur S5i6liot:§e! öeiel^rt, 3ugleidj aber oud^

eine Sammlung öon 39 SSänben juriftifi^er £)i§pu=

10 tationen bofelbft aufäuftellen bie ßrlauBni^ beget)rt.

SSon bem no(^ bei) l^^ebjeiten beS ©e'f). ütat'^S 6d)nou^

anertonnten 2Bert!^e geborfjtcr Sammlung ^eugt Bet)=

gel)enbe§ boppelte§ gjemplar be§ Satalog§. §ö(^[t

S)iefelben erlauben ja tüo^l ba^ il§m aud) öon 3^ro

15 Seite ettoaS ^reunbli(^e§ bagegen ouSgefproc^en trerbe.

2) i^ür ßrt!^eilung be§ 6omt^ur!reu3c§ an ben

©rafen 3Sarga§ 58ebcmar banfe auf ha§ öerbinblic^fte.

Wan barf ino^l fagen bo^ er [(^on feit mc'^reren

3al|ren reift, forf(^t, beachtet, fammlet unb orbnet

20 eben fo für fidf) toic für un§. ©leitfjmö^ig föf)rt er

gett)i.fe fort ba er firf) nunmel)r auc^ im ebelften Sinne

äu ben S^nQett red^nen barf.

3) 2)ie 5lngelegcnl)eit toegcn bcr au§ bcr 2^()ümmel=

fc^en SSerlaffcnfd^oft acquirirten galUanifd^cn SSatterie

25 ift mit S)iJbereinern berichtigt.
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4) 3u ber ^cquifition bcr Sijjpertifd^en i)Q!tt)l{ote!

h)ün|d)e ijn§ allen ©lütf. S)q§ @j;em)3lar !enne fe'^r

tüo()l, e§ fci^i-eibt \iä) öon ^Prina luguft ^er, bcr mir

boffelfitge t)or ^ol^i^cn auf einige ^eit geliel^en, unb

e§ freut tnid) biefelBen ©egenftänbe tnieber ^u fe!^en &

an toeld^cn iä) meine 6tubien biefeS ^ac^e§ Begonnen.

5) S)a§ gar ä'^nlidie ^Portrait ift mit garter unb

fidlerer §anb ge^eid^net, öon ber man ftd§ nod)

man(^e§ ©rfreulid^e t)erf|jrecCjen barf. ©in fold§e§

Talent, tüeiter au§gebilbet, ift eine tüo^re ^S^ahi w

be§ Men§. 2ßir ptten ha§ Maü trjofjl mit au§=

fteKen foüen.

6) 3)a^ bie ^arBe fpielenben 6teine au(| 6m.

.^ol)eit einen angene()men (Sinbrutf mad^en ift mir

l§öd§ft erfreulid^. @§ ift toa'^r biefe üeinen S)ämonen, 15

bereu ^Prieftertl^um i^ mid^ löngft getuibmet l^abe,

!ommen nirgenbS fdjöner, feiten eöen fo fc^ön öor

klugen.

5Jtit SSorbe^alt einiger fd^ulbigen ^Jlitf^eilungen

empfe'^le mid^ ju fernem Bulben unb (Snaben. ^o

2Beimar ben 15. September 1825.

54.

3ln i^riebrid^ ö. @en|.

(Sh). §od§K)oI)lgel6oreu

ertauben ba^ ictj gegenlü artigen SBrief burcf) eine

p[i)c§ifdje 33emer!ung einleite.
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3in tttetncm longen SeBen ift e§ mir öfter be=

gegnet, ba^ trenn iä) öon fernen Orten l^er etn)o§

35ebeutenbc§ crtüartete, iä) bie ©c'^nfuc^t barnarfj, in

SSetrac^t ber äBeite unb SScr^öltniffe, mit SSerftonb

5 3U 6erul)igen tunkte, ni(^t Weniger gelang e§ mir eine

het) fortbaurenbem 5lu^enölei6en [id^ melbenbe llnge=

bulb burd) Vernunft ^n Bcfd^tüid^tigen; enblid^ ober

traf e§ geirötjnlid) ein ba^, tüenn bie (Sorge be§'f)Qlb

fid^ 3U einem t)t)po(^onbrif(^cn ^iPe'^agen [teigerte

10 nnb iä) herleitet tüax burd) eigene 6(^ritte, ^ki^frage

ober fonftigeg Sßene^men felbft einäutoirten , bie @r=

füllung gon^ not) unb ba^ (Set)offte h)ir!li(^ fd^on

untertoegi toor.

i)ie[e mehrmals toieber'^olte, faft 6i§ 3um 3ll)nung§=

15 glauBen gereifte, mit anbern gct^eilte 6rfat)rung be=

n^äl^rt fid) mir auc^ im gegenU^ärtigen ^otte, ba id^,

im äBed^fel meines an ßlü. §oc^h)ot)(gct)oren gerid^teten

6djrei!6en§, htn beret)rlid)ften @rla^ öon ^\^ro be§

.^errn dürften 0. ^Retternid^ 2)urd)lau(^t ju erholten

20 bog (^IM ^abe. Sie mir barauS ermadjfenbe S3e=

fdidmung übertrage jebod^ gern, h)eil fie ha^ GJefü^l ber

©abe nur erl^ö'^t, tneldfie großartig unb ber OJhieftät

tüürbig in toenigcn Söorten aüeS auSfprid^t, unb ben

größten Umfang ber §ulb mir 3u fünften too^lt^ätig

25 jufammen fa^t.

3Benn iä) nun ober aud^ -Ööd)ft 3i^ro ^ürftlid^en

S)urd)laud)t meinen fd^ulbigcn £)an! Oor^ulegen nid)t

ermangele, fo möd)te bod) faum fd^idlid^ feijn, Oor
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.^ö(^[tbcncnfeIBen bie @efüt)le teB'f)aft auy^ubrüden,

bie ein .^au§t)ntcr em^finben mufe, tücnn er eine 16e=

beutenbe öcrlüidtclte ^Ingclegenljeit auf einmal enttoirrt

unb ha^ Sä)\d\al ber ©einigen baburd^ für bie 3"=

fünft gefidjert fiel)t. 5

äBärc bergleii^en ©reigni^ 3U jeber ßebenS^eit

t)öc^ften £)an!e§ tnertt), fo ftcigert fid^ bie 5tner=

!ennnng mit ben Saufen, \vo bie .(Iraft abnimmt ha

)t)o fie am meiften geforbert luirb, unb man biejenigen

fic^ fellift überlaffen mu§ benen man mit ÜJaf^ unb lo

Zf^ai fortiüö^renb fo gern an §anb ginge.

2)iefe ^Betrachtungen fämmtlid^ rufen mir bie

fd)önen Reiten jurüt! Iro tnir un§ fo gern in t)od^=

gebilbeter @efeEfd)aft über bie 5tngelegenl)eiten be§

|)er3eny unb ©eifteS unterl)ielten, unb fo öerleitet 15

mtc^ benn auä) biefe Stimmung ein Slättd^en bel^=

anlegen tt)elc[)c§ al§ treuen unb froren f^'^ftllang

nöd)ftt)ergangener Sage nidjt 3U öerfd^mätjen bitte.

S3ergeit]ung ber fremben .^anb, bie meinige förbert

ni(^t mel)r. ^lit üorgüglid^fter §orf)ad§tung, ban!= 20

barem SL^ertrauen unmanbelbar

6h3. §o(^tt)o^lgeb.

gauj gel)orfamfter £)iener

äßeimor, b. IG. 6eptbr. 1825. 3. m. t). ©oet^e.
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%n ^. 3. ©oret.

tnelbe unöerjüglid^ ba^ man bet) naiverer S5etra(j§tung

bcr angefommenen ^Jlebaittc ft(^ geftc'^en mu^, ha^

Silbni^ fet) Befonberg gut gerot^en.

5 SÖa§ bie Ütüiffeite betrifft tüäre 311 tnünfc^en bo^

ber ßic^enh-anj mef)r 9ieltef=6§Qfo!ter, 2iä)i unb

©(Ratten ptte. 2ä§t fid^ boran no(^ ettt)a§ f^un fo

tDirb e§ bent 3Ber!e fel)r ^um Jßort'^eil gereid^en.

@^e 6ie tüieber nad) ©enf fd^veiften tüünfd^e 6ie

10 ju fprcc^en, bo id) oiid) öon tneiner ^Jtebaiüe nod^

5lbbiude tt)ünfd)e.

S)Qn!bQr unb ergeben

SBeimor ben 16. September 1825. ©oet^e.

56.

9ln ben ^üiftcii 6leinen§ 2Ben,^eI ^lepomuf

ßof^ar t). ^Jtetternic^.

S)urdjlQud)tig[ter ^^ürft

15 gnäbigfter §err!

2l(§ 3U 5lnfang be§ i^o^tS ßtü. §od§fürftli(^en

S)urd^lau(j^t ein nn bie '^o'^e SBunbe§=33erfammlung

gerichtetes Sd^reiben iä) ein^ureid^en iüogte, füllte id^

tüo^^l bie mannic^faltigen §inberniffe hu fic§ ber @r=

20 füEung be§ barin Qu§gefprod^enen $ffiunfd§e§ entgegen

fe|en mödfjten; §öd)ftberofelben gnäbigfter (Einleitung
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iebo(^ böllig bcrtrauenb fonb \^ mt(5^ Bolb batauf

öoiiäufig Beru'^tgt, unb ha ba§ geboc^te 6(S^m6en

Be^ ber bcrc'^iten beutfdjcn S5unbe§=ä5erfQmmlung

iüittUd) übergeben unb butc§ ein bon oEci-'^öd^fter

^aifet;li(i)=£)[teireid§t|cf)en Seite entfd){ebene§ SSortüort 5

begleitet erfd^ien, burft id) mir bie günftigften i^olgen

öerfpred^en, tüeldje fic^ benn auä) balb t)ierauf glütf=

lidj beiüä^rten. 2)enn ni(^t allein toorb fogleid^ jener

l^o^e S^ortrog mit oEgemeinem äßol^ltöollen Qufge=

nommen, fonbcrn iä) ^obe mic^ aud) bi§ je^t t'^cil» w

förmlid^ ausgefertigter Privilegien tl)eil§ gleid)gelten=

ber 2)ocumente unb aud) fd^riftlid^er ^ufagen gu er=

freuen.

S)a nun 2^w be§ ßoifer§ bou Öfterrcid) ^Jloieftät

gegentüärtig ein 5pribilcgium , nid^t nur für bie gum 15

beutfd)en SSunbe get)örigen ^Proüinjcn aüergnäbigft ^u

ertljeilen, fonbern aud) baffclbe auf ben ganzen Um=

fang ber oefterreid)ifd)eu ^onardjie auS^ube^nen ge=

xul)t; fo finb meine äBünfd)e auf ba§ öottfommenfte

crfüEt, ieber ^h.ic(f oline äöeitereS erreicht, unb id) 20

barf nun mit ber luSfülirung mcine§ S5orl)abcn§

uugefäumt öorf(freiten.

^iun aber Umrbc mir fd))t)er jo unmöglid) fatten

einen aEerunterf^änigften S)an! gebül)renb an§^]u=

f^jrei^cn unb id) mir be§l)alb nic^t ju rollten Itiiffen, 25

tüenn @it). ,^;)od)fürftlii^en S)urd)laud§t mi(^ ni(3^t aud§

t)ier bertreten unb uad) cinfid)tigem ßrmeffcn meine

aller bebotcfteu ©efinuungen 3lEcrl)öd)fteu Drte§ 3U
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cnttüirfcln unb ]n beuten mir bie ©eneigt^eit erJt)ei[en

lüoEten.

Sine fo !^oI)e in @h). S)ur(5§lQnd)t günfttgen 33er=

mtttclnng mir geiüoibcne ©nobe tüäte einzeln f(i§on

5 als unfc^äpar ju ktvadjtcn unb in tiefer S3erel)rung

mit bem ()öc§[ten 2)an!e ^n ernennen; ha iä) fie ahn

in einer t)icliäf)rigen üiei'^e gnnbigen äßo'^llüoIIenS,

unt)erl)offter 9lufmev!fam!eit unb gldn^cnber 5luy=

jeid^nung erölidfe, fo gibt mir biefe§ ben (Sinbrucf

10 bon Beftänbiger unb unöertrüftlid^er S)QUcr be§ienigen,

it)a§ iä) aU §öd)ftc§ in meinem Seben onperfennen

5)Iöge nur auä) bie borgenommene Sammlung

metner f(f)riftftetterif(j§en ^IrBeiten fortlöäfjrenb be=

ir. tt)ät{gen ha^ iä), tuenn id) fdjon in ben öerfi^iebcnfteu,

oft Icibenfc^aftlid) betnegten ^uftönben mein Seben

'^ingebradjt , bot^ ieber^eit ba§ befte'^enbe (Sute ju

fi^ä|cn unb ha§ Söünfi^enetuert^e ^eitgemä^ einzu-

leiten getratfjtet, burc^ inelc^e ©efinnungen iä) me'^r

20 ol§ burc§ anbere S^orpge fo ^ol]er ja ganj ein=

äiger ©nabenertoeife nicfjt untoerf^ ju bleiben l)offen

borf.

3ft benn nun biefe öon 6tt). S)urd)lau(^t mir er=

iriefene neufte ©unft bie l)öc[)fte tnorüber l)inou§

25 meine ©cbanfen nicfjt reichen !önnen, fo barf iä) bod)

auf bay inftänbigfte gc^icmenb bitten unb '^offeu ha^

e§ ni(^t bie le|te fei), fonbern ha^ .^pöi^ftbiefelben

mir auf meine Seb^eit unb ferner'^in ben Peinigen

®oct()c§ SäJette. IV. 9(btf). 40. Sb. 5
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§ulb unb (Snabc in gleicher unb ftetiger ^olge itierben

genießen laffen.

35ete(}tung§t)oII

imtext^äniger 2)tener &

;3o'^ann SBolfgong üon @oet§e.

äßeimot ben 17. 6eptem6er 1825.

57.

3ln griebrid) ö. Füller.

@tr). §o(^tt)o^lgel6oren

ne'^me mit: bie f^reti'^eit 311 betneilen ha^ man boS

on .^ertn ö. SujBurg ju erlaffenbc Sölott mit Um= 10

fi(^t tüixb gu öerfäffen !^Qbcn, bamit man mit 33e=

fd^eiben^eit ben ^uftö"^ ^^^ ©adje tüie tüit i'^n !ennen

nnb anfe'^en auSfptedjen möge. ^)}an !ann \iä) 3eit

baju nelt)men. |)aben 8ie bic @ütc bem §ei-rn @e=

fanbten ein öorlänfig freunbli(^ = bQn!16are§ äßort 5U 15

fagen; fo fie^t e§ im un'^eiligen fo mie e!^emal§ im

l^eiligen xömifd^en 9tei(^ qu§!

äßeimar ben 17. ©eptember 1825. @.

58.

%n 6. g. 5. ö. giagler.

6tü. @2;ceIIen3

Söel)tommenbe§ ungefänmt frfjulbigft iibevfenbenb 20

exinnere mid; gor tüol)l bev ^cit, ol§ §odjbiefel!6en
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mir 3u bcm h^ic^tigcn 6(^rittc Waii^ machten unb

Be^ S^rer ©egentüait in SÖtcn boSienicjc ju Tbegrünben

luu^ten, tt)a§ fid^ nun auf eine fo ^öc^[t boit^eil^aftc

2ßei[e ^^eröorf^ut.

5 2ßie iä) nun üBergeugt bin, bo^ @to. ßjcetteng an

einent bie 6Q(^e t)ott!ommen entfd^cibenben Gelingen

hm leb'^afteften 5lntl)eil ne!^men, fo borf i(| nun U)o^l

hoffen, baJ3 biefe 5lngelegen^eit oud§ öon ©eiten be§

QÜeil^ödjften preu^ifc^en §ofe§ ju einer gebei^lid^en

10 ßnbfd^oft gefü^xt hjerbe.

@§ Bleibt mir biefe§ gegentüärtig um fo me'^r ju

tt)ünfcf)en, al§ idj mit ber 2- ®- ßottafd^en S5u(^^Qnb=

lung in Stuttgart oB^ufrfjlie^en im ^Begriffe fte^e,

ttjeld^er ßontract auf ben oolllommenen 6c^u| gegen

15 alten 9Za(i)brudE ju grünben ift.

25on 6U). 6jceIIen5 ©egentoort in S5erlin barf i^

aüe§ l}offen ; beSloegen id§ oud^ SßeitereS (jinguäufügen

onfteI)e, oI§ ha% iä) in fortbauerubem S)on!gefüf)l für

fo grofee unb tüirtfamc SSemü^ungeu bie S^age, bie

20 mir no(^ Oergönnt finb, üerleBe, miä) unb bie 50teiuigen

3U ferncrem tüo!§lmoEenbem ?Int^eil ^um aUerbeften

empfohlen h)ünfc§enb.

SSer^ei^ung ber fremben ,^anb! S)ie eigne förbert

nid)t mef)r.

25 §od;acf)tung§t)oII

gang ge'^orfamft

SBeimar ben 18. ©eptbr. 1825. i^. 2Ö. ö. ©oet^e.
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59.

iibcrfenbe l}iermit ätücl) Kopien ber für bcn ^tugcnblttf

iöic^ttgften S)ocumente.

S)a§ gürftltd^ ^etterntdjtfd^e 6d§i-etBcn ficJ^ert nun

tno'^l bie gon^c Slngclegcntjeit unb ift bie aEet^ödjfte 5

.^aifcrli(^ Öftcneidjifc^e ©rllärung Incgen iljrer tnQt)i-=

l^aftcn föro^l)eit unb Uubebingtljcit, banfborlidjft an=

3uer!ennen unb ^u öerel^ren.

Der ^öniglid^ 6äc^fif(^c Oberlonfiftortaljd^ctn ift

gletc^ermoffen günftig, unb ba bie Sd^lufeflauful 16e= 10

fogt ba§ bem in Sei^äig befteUten S5üd)cr=3'^fpector

berfelbc 3U infinuiren fcl); fo Derfäume nidjt fol(^e§

alsbolb ju bett)ir!en unb ^ugleid): ha^ mit !3)ero

SBudj'^onblung obgefdjloffen tüorben Qu§3ufprcd;en.

@ine ^tnjeige l)iebon tüürbe nod) S)re§beu gel)eu, it)ie is

e§ geballter ßrlafj 3U forbern fdjciut. äßonüt iä),

bie ^Ibfenbung bereitenb, bie 6!^re l)abe mi(^ ^u unter=

geidjuen.

6to. ^odjlDO^Igeboren

get)orfnmften S)iener 20

SBeimar ben 19. September 1825. 3. äB. ö. ©oet^e.

60.

9In (J. g^. Setter.

^ubbrberft alfo bermelbe, bQf3 bie SSriefe nebft

ottem übrigen ^^ngelünbigteu unb Uuerlnarteteu glüd=
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liä) angcfommeii fet)en. 2)ie Rettungen fjattcn mit

fctjon t)on beinern fo tüo^l öerbienten f^efte freubigc

3'ladjrid)t gegeben, nnb id) tonnte fobann in bic naä)=

gefenbcten ©ebidjte öon ^erjen einftimmen. S)einc

5 guten unb frommen Söorte tjcib id) mir augeeignet,

unb tnenn bu ha§ mittlere (Sebidjt öon ben bie^ Bet)=

lommenbeu auf birf) de^iel^en unb e§ beiner Siebertafel,

3U ©tärlung be§ GllaubenS aEer SBo'^Igefinnten,

inibmen iuiEft fo iuerb iä) hix 2)an! tniffen.

1*^ 3)a§ ^I)r meinen @eburt§tag barauf fo freunb=

fet)erli(^ Begangen, ift anä) bQn!6orlid)ft onertannt

tüorben.

SBon '^ieftgen @ebi(i§ten jum britten ©e|)temBer

fenbc nä(i)ften§ mctjt. £)ie Leitungen Bringen (Sud)

15 fdjon 5k(^ri(i§t üon unferm i^uBeln. §eute öergci!^!

benn \ä) Bin butc^ biefe ^^^efttage n3ir!li(^ 3urüd=

gelommen. S)ie |)offmannifd)e S5u(^l)Qublung \v\K

Qtte§ h)Q§ ficö barauf Bejie^t jufammen bruden; ein

ßjem^lar foE bidj alfoBalb auffuc^en.

20 Unferm treuen Sangermann ban!e allerfc§önften§

für fein lt)i($tige§, gleici^ t)erni(^tete§ SSlöttc^en; er

fott bo(^ ja einmal tüieber einige 6tunben an mic^

hjenben. ©ein geraber Sinn, in biefer S5ott!ommen=

l)eit be§ Um= unb S)ur(^f(^aueuy, ift nid^t genug gu

25 Betüunbern.

^n jenen Sagen be§ |^efte§ '^aB iö) mid§, tüie i^

nid)t läugnen Ittiü, männlidjer Benommen als hk

Gräfte nodjt)ielten, tnaS id; aBer tl)at loar notl^ltjenbig
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unb flut, unb fo tüirb ft(^ bcnn auä) too^l ha^ 96=

tüo^ntc ItcBc @teidj9Ctriid)t halb tüieber ^eifteÜen.

6on[t ift mit no(^ ntan(^e§ @utc Begegnet, beffen

^DHtt^eilung m(i)t au§enbletben foE.

S)on!e ben fämmtlti^en ^Mgäften öom 28. 5tuguft 5

3um attexfd^önften.

treultd^ft

Sßctmar ben 19. 6eptember 1825. @.

61.

Sin 6Qtt äßil^elm ©öttltng.

@tt). äBo'filgeboren

äußerten neulich ha^ Sie nidjt abgeneigt fe^en bic 10

reöibiftcn 35änbe metner Sßerte oUenfallg nod§ einmal

bnrd^äulaufen. S)a id) nun biefelben jum S)iu(J ob=

ge'^cn 3U laffen in SBegriff [tel)e, fo fcnbe bie beiben

erften 3U einigem Übeiblidf.

2)er äh)et)te unb britte SSanb, gonj 5Jlanufcnpt, 15

btc id) S^nen noc^ nidjt borgelegt, foEen !§ierauf

folgen mit Sitte: bcnenfclben gleiche 5lufmer!fam!eit

ju fd^cnfen, um bk iä) gegcnlüärtig auf'§ neue gebeten

l)aben tüiE, inbem nun crnftlid^e Slnftalt 3U ber 5lu§=

gäbe felbft gemod^t h)irb. 20

Wiä) ju geneigtefter 2l)eilna'§me ferner'^in beften§

empfet)lenb.

ergebenft

SOßeimar ben 21. 6eptcm6et 1825. 3.3ö.t).@oet^e.
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62.

5tn % &. 2ena.

@tt). 2[ßo^lgeboi;en

bctmelbe getuife ]u ni(^t geringer ^ufrteben^^eit, bo^

©erenif[imii§, Bet) @elegen!^eit ber f)öcf)ften 3u6elfel)er,

bem ^errn ©rofen 2ßarga§ SSebemor bic gro^e 5(u§=

5 3cic^nitng be§ (5omt^ur!reu3e§ gttäbtgft t)erle{f)cn

tüoKen; iii) ^aBe biefem tuertl^en ^JJianne fogleid^ ha=

t)on hu nöt^ige Eröffnung get^an.

§errn -öofrat!^ S[3ranbe§ f)aBe in ©rtüiberung feiner

an Serenissimum gefenbeten 25li^röf)ren bte [ilbcrnc

10 WebniEe mit S^ro be§ prften Silbni^ all ban!=

bare 5lner!cnnung feiner f^^reunblid^feit borlängft

üBerfenbet. S)a er nun felBigc an bent OrbcnsBonbc

3U tragen tüünfdjt fo tücrbe oud^ biefe» gu erlangen

unb bey^alb eine 5lu§fertigung Bc^ ber DrbenSfan^le^

15 ju Beit)ir!en fuc^en.

S)a§ S3efte unferer f)errlid§en Slnftalt hjünfd^enb,

t)offenb, t)orauy= unb fd^on gelungen fe^enb.

ergeBenft

SBeitttar ben 21. 6e|3temBer 1825. ^.äß. t).@oet^e.

63.

5ln S. 51. @. SBeigel.

[Concept.]

20 @tD. SBo^lgeBoren

'^aBen bie ©eföüigfeit ju ben neulid) BefteKten Slät=

tern aud^ nod§ 5h-. 26, (^faiay bau be ä)elbe, (5in
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bui-d;Bio(^encr £>amm pp., kt) ju paätn unb bex oI§=

bolbigcn ^Q^J^u^Ö Qetüörtig ^u fcl)u.

2)a§ S3e[te lüünfc^cnb.

äBetmor ben 21. ©e^stemBcr 1825.

64.

5tn bell S-reitierrn 6. äB. ö. gritfc^.

nc'^mc mir bic ^rel)l)cit ben öon ^aiferlictj ^löntglic^

©fteneidjiirfjen .•poffan^let) an mid) ergangenen ßrlafe

im Original öoräulegen unb, inbem idj mir beffen

gefdttige 9tütffenbung erBitte, sugleic^ on^ufragen:

'Db .^odjbiefelöen geneigt fet)en bemnäd)[t eine, an lo

.f)crrn ö. 5piquot beS^alb ab^ufenbenbe £)epefd^e an

benfelben gelangen gu laffen? i!§m and) an[3utragen

bafe er bie tnenig bebeutenben 6an3letjgebü!^ren bet)

ber ^aiferiidjen §of!an5lel) erlegen unb bogegen ha§

^Privilegium empfangen möge; um Ujeli^e SSemü'^ung is

ic^ il)n felbft ju cr[u(^en nid)t ermangeln, auc^ ben

SSetrag aE^icr ju erftatten nidjt öcrfe!^len tüürbe.

|)oc§bie[elbcn t)er:pflid§ten l^ieburd) auf's neue ben=

jenigcn ber bie fö^re ^at fi(^ ju unter^eidjuen

geljorfamft ao

treu angel)örig

SÖ3eimar ben 21. ©e^jtcmber 1825. :3.2ö.t).©oct()e.
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65.

5ln ben grct^crrii (^. SB. ö. '^iit\d).

ükrfenbe ben, tüie mid) bün!t glü(fltd) Qeratf)enen S}er=

fu(^ Serenissimi SSilbni^ in ©olbBIec^ auSjuprägen.

£)a§ 6(5^i'et!6en be§ Stegtei-ungS^^iot'^y 6(^mibt Bena(^=

5 nd^tigt un§ ha^ bte Soften gering [inb; benn ber nodj

ntd§t ouggefproc^ene ^Betrag be§ 5prögen§ !antt tion

feiner SSebeutung fe^n. ©§ !^ängt nur öom ^öc[)[tcn

SSefel^le q6 tüte ötele (Sjemplare Beftettt tocrbcn foHen.

3uglet(^ erbitte mir ha§ gefällig öerfa^te (5d)reiBcn

10 an §errn ö. ^piquot, h)el(^e§ iä) geftern, qu§ einer

irrigen ?lnfti^t in @tü. ©jceEen^ §änben lte§.

2)an!bar, öertrauenb

ge^orfam[t

SBeintar ben 23. ©eptcmber 1825. :3.2B.t).@oct]^e.

66.

3ln ben (trafen Sran^ ^iofep^j ©aurau.

[Concept.]

15 §od^gel6orner ©raf

.^oc^bere^rter §err

!

S)ie jluor Befc^eiben ge^offte, aber in beni Ineiteften

^aa^e bon ^i}xo ^aiferlidjen ^Jiajeftät mir berlie'^eue

@nabe eine§ ^Prioilegiumy für hk Dorfeljenbe boE=

20 ftänbige 5ln§gQbe meiner 3Ber!e fei) iä) bmä) @tü.

©jceUeng bere^rli(^e§ ©d§reiben in öotte 2ßir!fam!eit
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eintreten. ;3n^ent i<^ nun jene atter^öd^ftc ^tiM=

fii^tigung in el§rfur(!)t§boIIer 2)et)otion naäj intern

ganjen Umfange ban!6arlici)[t anerkenne, fü!§Ie ic^ ju»

gteid) tüie fe^r iä) in biefex 5lngelegen]§eit @tü. ^jcel=

lenj t)erpflid§tet gehjorben. 5

äßenn man fi(^ be^ einem immer unruhig 16e=

fi^äftigtcn, oft mü^ebollcn ßeben 3ulc|t einige S3e=

lo'^nung unb S5ergeltung it)ünfd§en barf, fo ift hoä)

bieicnige, bie mir getüorben ift, öon '^öd^ft ou§3ei(5§=

ncnber 5trt unb ol^ne SSetjfpiel; ba'^er oud^ ha^ ©efü'^l 10

t)crgeblid§ ftrefit fi(| i^r gleich ju fteÜen unb SBortc

fic^ ni{i§t finben baffelbige au§3ubrü(fen.

9^e!)men ©to. (^jceEenj bar)er ha^ SBenigc, h)a§ iiS)

ou§3ufpre(j^en öermag unb tnage, ftatt üieler rebe=

!ünftli($en Slu^erungen, tücld^c Bei) aEem Si^mud bie 15

3nnig!eit meiner banibarcn ©efinnungen au§3ubrü(!en

nid^t bermögenb fel^n tüürben.

äßeimor bcn [27.] September 1825.

©(^lie^lid§ bemei!c: ha% .^err @e'§. £egation§=9tat'^

ö. ^iquot, bcy ©roperjoglid) äÖeimorifc^en |)ofe§ 20

@efc^äft§tröger, erfud)t ift ha§ aüer^öc^fte ^Privilegium

bei) ^aiferlidjer ^oftan^lel) gegen bie fd^ulbigft ju

entrid^tenben ©ebü^ren ungefäumt 3U er'^eben.

S)er id) bie entfd^iebenen S3etüeife fo günftigcr

©cfinnung banfbar t)eret)renb, mit augge^eic^neter 25

.•pod^adjtung mid) gu bclenncn ha^j ®lüd ^abc.

SCÖcimar htn 24. September 1825.
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67.

5ln ben S^reil^errn

(Sbuaib Sfoadiim ü. ^üud)=33eUing^aufen.

[Concept.]

§oc^3ut)ercf)i;enbei; §ei;r!

2)ie ottet'^öd^ftc ©nabe hjomit S'^ro ^at[erltd§c

5Raie[tät in (Srtl)eilung e{ne§ un6e9xän3ten 5pxtt)i=

5 legiumS für bk ?Iu§gaBe le^ter §anb tnciner fämmt=

liefen 2ßer!e mt(^ 3u Beglüden öeru'^t, !ann t(^ ntc^t

in i!^rem gangen Umfange ban!6ar beboteft aner!cnnen

o'^ne nii(^ gleid^^eitig 3U erinnern ba% iä) bie 6in=

leitung biefer für mxä) fo h3i(^tigen unb gctt)iffer=

10 maffcn Beben!lic§en 5lngelegenl^cit bon 5lnfange Ijer

gm. @j;ceEcn3 öorgüglic^ üerbante.

Denn Bei) S)ero 5ln!unft in gran!furt a/^. im

t)crh)id§nen grü'^ia'^r toarb biefe§ ©efc^äft bei) bem

^^o'^cn S5unbe§tage ungefäumt eingeführt, iüoburd^ eS

15 fid^ benn eines tüeitern f^ortgang§ bi§ ie|t an'^altenb

3U erfreuen ^atte. Unb nun ift mir abermals ba§

SSergnügen getnä'^rt §od)biefeIben in äBien gegenloärtig

äu tüiffen, aU ^f)XO ^aiferlii^e ^aieftät gerul^en biefe

für mid^ einjig toid^tige 5lngelegen^eit burd^ aEer=

20 ^öd)fte ^Jiilbe gu entf(i)eiben, ju begrünben unb meine

bisher gehegten Hoffnungen über oHe grtüartung ju

erfüllen.

S)ie mir baburd^ erloiefenc ©unft ift iebod§ Don

foldtjcr SSebeutung ba^ id^ nur mit Irenigen äßorten
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öctfic^ern lann, meine iSontboiMt gegen ben aUn=

I)ö(^ften ©eBer unb bie geneigteft cintüulenben t)er=

el)i;ten ^crfonen tüerbe ntdjt nur öon IeBen§längli(j§er

2)auer fet)n, fonbern auä) ouf bie alleinigen üBerge'^en,

um [o mel^f al§ id) eine foldje ©nobe nur in gefü'^I= 5

tcfter 33efi^eibent)eit ju em|)fangen beimag, o'^ne lu§=

ftd)t irgenb cttüoS 5lngeme[fene§ bogegen leiften ju

fönnen

S)er t(5§.

Söeimor ben [27.] ©eptemBcr 1825. w

G8.

3ln 5pctev b. ^^Mquot.

[Concept.] [27. ©e^3tember 1825.]

§oc^h)o^{geborner

;3nfonbcr§ !^od^gce"^i-tefter ^nx\

^lit 3u[tiiii^^"iiÖ ^c§ ."penn ©taoty = 5JHniftci-§

b. ^ritfd), beffen lieglcitcnbe§ 6d)reiBen "^ter angefügt

ift, nel^me mir bie ^^rel)I)eit @h). §od§h3oI)Igeboren um 15

einige gefällige SSemü'^nng I)öflid)ft gu erfud^cn.

£)ur(^ be§ §errn ©rofen ö. ©aurau ©jceEeng

nämlid; ift mir bie ^Jladjrii^t angegangen, ha% ein

t)on ^fixo ^aiferlidjcn 5Jiaieftät mir attergnäbigft 3U=

gcbadjteS ^pribilegium für bk neue ^2lu§gabc meiner 20

fämmtlic^en 2Ber!c be^ ber |)of= unb ©taat§=^'an3lelj

taj:frel) ausgefertigt liege.

6lü. .'podjtOüljlgeBoren erfud^e ba!^er gcgicmenb fold^cy

geneigt ertjeBcn audj bie tücnig bcbcntcnbcn 6anglcl;=
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gebühren ha^nx aBtvaflen 311 luollen. Dicfc foh)of)t al§

it)Qy an ^Porto ober fonft augäulegen toäre, Bitte

on^er gefällig cin^^urcdjncn, ha td) benn bie 6d^utb

fogleid} 3u entridjten unb 3U üergüten ntc[)t ermangeln

s trerbe.

S)a nun ()ieburd) §od}biefelBen eine für niid) öe-

fonbery midjtigc ''^(ngelcgen'tjeit geneigte[t ju förbern

hk @üte f)Qben, fo h)erbc bafür mit freubiger 5(n=

ericimung ju banten Iniffcn. £)er i(^ mir ^ur @t)re

10 rcdjne betj biefer (Selegcul)eit meine bor^üglidjftc -S^od)--

odjtung öerfidjernb, mid; uuteräcidjncn ^u fönnen.

äBeimar ben 26. ©e^itember 1825.

69.

3tn?

[Concept.] [Snbe 6e|3teml6er 1825?]

SÖeadjten Sie bodj audj bnS IcB'^Qfte Streben, bie

Sid)er!)cit ber Ä'unftgefc^id^te 3U untergraben unb it)re

15 3kin'^eit ju ftören. 2)ie^ toirb üou fo öielen Seiten

unternommen meil nicmanb ben ^Jiangel bc§ Untcr=

fdjeibung§öermi3gen§, niemanb ben ^Jtangel on öiel=

jährigen Übeln be!ennen toitt. Se^cn [Sie] jnnädjft

einem ©oft öcrfd^iebene öortrcfflii^e 3t()einlr)einc t)or,

20 unb t)erftd§ert er, ba§ fet) alle§ einerlei) ©efd^mad unb

ni(^t§ unjuläffigcr al§ Sc^eibung be§ £)rt§, ber Sage

be§ §ügel§, biefeS ober iene§ 3o^i-"e§ unterfc^eiben 3U

iyolteu. begegnet S^ncn ha^, fo t)erfat)ren Sie ja
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glimpfltcf) iinb nad;gteBig gegen einen folc^en, benn in

toeniger ^tii Jnirb er eine Segion nefeen nnb 'hinter

fid) l^aBen. SSeobac^ten 6ie S^ien ,^xxd§ unb e§

muffen fold^e ©eftalten ^eibortreten bie fötr einem

künftigen ^aä)kx empfel^len muffen. S)er ®ecur§

eine§ foId§en Unfinn§ bauert ItienigfienS jtüQngig '^aijxe.

70.

%n ben ©rofen

tjriebrirf) &^riftian 3(ot;anu ö. ßui-burg.

[Concept.]

©eneigteft gu gebenden!

S)q§ füt bie neue ^lu§gabe ber öon @oet^e[d§en

SBetle erbetene 5piit)ilegium betieffenb.

^n einem an hk '^o^e beutfd^e S5unbe§=S?ctfamm- lo

lung gerichteten, nic^t nngnäbig aufgenommenen

©(^reiben, äßeimar ben 11. Januar 1825, I)Qt Unter=

3ei(^netci* feine ef)ieibietigen Üßünfd^e bcvgeftalt qu§=

gebiudtt, bo^ er in ©cgentnärtigcm fid; borauf 3U

be3iet)en tt)of)l bie (Svloubnife finben hjtrb. is

1) 2)ie im Soljr 1815 in ber S. @. (Sottofd^en

S3ud;[)anb(ung gu Stuttgart erfd^ienene ?(u§gabe feiner

Söerfe beftanb in ätüQUäig SSänben, bereu Snt)alt in

einer neuen ertüeiterten 5lu§gobe, nebft anbern in=

beffen cinjeln abgcbrucften 5lrbeiten, nid)t tneniger 20

mandjem öorrät!)igen ^tanufcript, abermals an'§

Sid)t tveten follte.
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f^erner gebadete man auf hk poctif(^en unb äftfie-

ttjd^en, anä) '^iftoriii^e, !ntifd§e, artiftifi^e 5luffä|e

folgen ju loffen unb 3ule|t, n)a§ ficg auf 3laivLX=

tüifjcnfd^nft belöge, nadjjubiingen; bte[c§ ©anje tnürbe

5 ben Site! führen

@oet]^e§ S»er!e

biellet(i)t mit bem 3ufQ|: „öoUftänbige ^luSgabe ber

legten §anb."

2) SCßegen ßrt^etlung be§ 5Pi;tt)tIegtum§ brndte

10 nton ftd^ foIgenbeimoBen Qn§ : ha'^ man fot(^e§ für

liä) unb bie Setntgen erbitte, fo ba^ man fotüo^t

einen ©elbftöerlag unternct)men, aU auä) auf einen

SSerleger ben gefe|li(^en ©djutj erftrecEen !önne.

^iernoc^ n^irb nun in einer aufgellärten ^^it

15 immer met)r gur ©pra(^e lommen, U)a§ eigentüi^ ber

5lutor 3u forbern §Q6e, al5 Urheber fo mancf)er n)ill=

tommenen &ahc, beffen ^efugni§ in S)eutfc§(anb biö=

I)er i3fter§ öerfannt toorben. §ier ift iebodj bie ©teEe

3U bemerlen bo^ föcnn in ber älteren ^dt ber 23er-

20 leger burd) ein 5pritiilegium feine Soften ^n beden,

feinen @etüinn 3U fteigcrn fud^te, nunmehr n)ot)l bie

I)öc^ften StoatSbertoejer bem ^utor unb ben ©einigen

einen rechtmäßigen S3efi|, ber bem geiftigen ©rtnerb

fo gut al§ jebem onbern ^utommcn bürfte, 3U ber=

^s fiebern tüo'^lttiollenb geneigt fet)n toerben.

Unterjeic^neter ^at ba^er für fic^ unb bie ©einigen

um ein 5priöilegium gebeten unb 3ugleid) um bie

23ergünftigung bie[e ©cred^tjame auf irgenb einen
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SSerlegcr 311 üBertragcn, troburd) olfo beibe Ti)nU,

f|ö(^[ten ?l6fttf)ten gcrnä^, gcnuc^fnm geftd^ert h3ären.

6ot)iet ift icbod) liorläuftg an^u^eigcn, bofe mau im

SScgnff ftel)t mit ber 2- ©• 6ottaf(i)cn 23ud)f)Qnb=

lung in Stuttgart üBcr biefcS ©efd^äft [idj ju t)ei;= 5

einigen.

3) Söeil man a'Ber, burd§ frül^ere ®xfat)rungen

gcluornt, mit bem ä^erleger nur auf gctüiffe ^al^rc

in S5erbinbnng treten tuirb, fo l)at man ein, ma§

hu ^eit betrifft unBegrän3te§, ober iücnigftcn» t)iel= 10

iäC]rige§ Privilegium öoranggefetjt.

SSebenIt mon befonber» in gegentuärtigem ^aEe,

hü'\i fdjon mer)re 3öt)re erforberlid) finb, eine 6amm=

lung bon über Dicrjig S3änben in'§ ^Publicum 3U

liefern, bctradjtet man, ha'^ öon einer ?lu§gabe ber 15

legten i^anb bie 9iebc fc^, an ber leine tocitere

^eränbernng ftattfinben barf, bereu fpäterer 5lbbru(f

olfo nur eine 2ßiebcrl)olung be§ crftcn tüiire; fo mirb

man fiel) überzeugen, ba^, luo nic^t eine unbebingte

SSergüuftigung, bod) ein tueiter 3U erftredenber 21ermin 20

notljtoenbig unb billig fe^n mödjte.

Wuh fo finb bie bi§l)er bem Unter^eii^neten bon

meljrcrn l)ol)en S5unbe§ftaaten bereits ausgefertigten

^Priöilegicn fämmtlid) unbebingt, nur l)aben ^Iju

^öniglid)e 5)iaieftät Hon 2)änemar! ben S^ermin auf &&

fünfzig ,oia!)rc jn erftreden gerul)t; lutc benn aud^ ha§

©Icidjc Hon 3l)ro be§ .^erjogg bon 51affau S)ur(^loud^t

beliebt luorben ift.
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gügt \iä) nun fjieju boB in me'^rcn beutfcf^en

Staaten, unb namentlich im ^ijniflvcii^ Saiern, be=

reity (Sefe^e gegen ben 9lad)biucE öor^anben finb, jo

tuürben Bei) einem ^^l•it)i(eginm, ha§ au§ Befonberei;

5 ©nabe gleid^fam nur e^rent)alBer öerlie^en tüirb, tuenn

auä) bie i)auer beffelBen auf längere i^a^re aU fonft

Bet) getüöfinlid^en ^nbuftrie-^Priöilegien au§gefprod}en

h)ürbe, geh)i§ in feinem ^alle tüeber ber 6taat, no(^

ber ^itutor unb $ßerleger gefäf}rbet jel}n.

10 3n folc^er 3Sorau§je^ung barf i^ benn tüo^l

meine fubmiffefte SSitte toiebcr^olen : e§ möge für bie

toüftänbige ^^luSgabe Ie|ter .^anb meiner fämmtlic^en

2Ber!c mir unb ben ^JJteinigen dn aEergnäbigfteS

$Prit)i(egium auf geraume ^cit ert^eüt tnerben: ber

15 ßrfüEung föelc^eS äßunf(^e§ ic^ mit fo mel§r 3nt)er=

fic^t entgegen fef)en barf al§ 3f^ro be§ ^önig§ t)on

SSaiern ^Rajeftät feit Dielen ^a^^^n meine aEerunter=

tpnigfte 3)et)otion mit aEergnäbigfter ?tufmer!fam=

!eit an^altenb ju beglütfen geru'^t.

20 SBeimar ben 1. Dctober 1825.

71.

?ln ben f^reil^errn

ernft gfranä ßubtoig ^arfc^atl ö. 5öieberftein.

[Concept.]

§o(^tnol)lgeborner f^re^Qerr!

§o(j§geel)rtefter §err

!

fjür ha§ ouf mein unterf^änigfte» ©efud^ fo fdjueü

wnb öoEftönbig mir gnäbigft öerlie^ene ^Privilegium,

®oet^e§ SSSette. IV. Stfat^. 40. Söb. 6
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bic ncuftc ^uSgaBc le^tcr fQanh metner fätnmtlid^crt

3ßer!e Betreffenb, tüünfdje ^i)xo .^erjoglid^en S)ur(5^=

laudjt, @tü. @jcetten3 cjnäbigftem §errn, meinen beöo=

teften i)Qnf fcijulbigft abgetragen ju totffen.

^nbem iä) nun f)offen barf §od)bicfcl6en tüerben 5

biefc ^emü^ung geneigteft übernehmen, fo bitte 5u=

gleid^ überzeugt gu fet)n ba^ id) in jener (Selüä'^rung

eine§ angelegenen 3[ßunf(i)e§ hk 6intr)ir!ung eines t)er=

ct)rlid^en äßoI)litioIIen§ erblitfe, tüeld)e§ §o(^bicfelben

mir frütjer gegönnt unb beldje» id) mir fd^meici^le 10

and) in ^utunft, folno^l für mid^ al§ bie Peinigen,

geneigteft ert)alten ju fe!^en.

S)er id) bie (S^re 'i)Ci1)c midj mit öorjüglid^fter

§od)ac^tnng 3U unterzeichnen.

SBeimar bcn 2. Dctober 1825. 15

72.

9tn ben &xo^f)ix^oq 6nrl 9(iiguft.

[Concept.]

(5tt>. ^öniglid)e ^ol^eit

gerul)en SSel)!ommcnbe§ gnäbtg auf3unet)men; e§ ift

mir t)on einem bisher unbetannten ^ünftler ^ugefcnbet

tDorben unb ha ha^ SSilb on einem l^citern Sage

einen fröljlidjcn Slnblid geit)äl)rt fo üerfe^le nid)t 20

fold}e» alfobalb borzufteUen.

Wi^ 3U Bulben unb ©naben empfel^lenb.

äßeimar bcn 4. October 1825.
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73.

%n ^o'i)an\x ?yrlebrtd) 3?Iumenbad).

[Concept.]

5)x"ang unb SSerlnirxung jener Slagc fo tnie bie

Übereilung eine§ guten Ijer^lid^en 2BtEen§ um ju

redjter 3cit ci^ ^^^^ uni^ 6telle ju crfc^einen, ^ättc

fid) burd) poetifdjc fo menig aly r(]etortfd)c ,ftün[te

5 in bem @rabe boiftetten laffen aU c§, nid)t burd)

einen Wci^= fonbern Uugriff gejdie^en ift, befjen

<Bö)ül\) mir gon^ otlein jur Saft faßt, toeld^e jebodj

burdj GJegentoiirtigea tüo nic^t getilgt boc§ geminbert

3U feigen ^offe.

10 ^Ttöge ba§ unangenehme (Sefü^l einer foldjcn 23er=

äögerung burd^ ben ^2(n6Iid be» freunblic^ften dürften

aljobalb ausgeglitten fet^n, eine§ dürften, ber in rein=

fter 91eigung gegen bit SSifienic^aften unb gegen ben

^Dflann öer^arrt, bem fie fo Unü6erfef)bare§ öerbanfen.

15 <Bo bleifit benn !ein 3^cifel an ber aufri(^tigften

S^eilna^mc beä 5lbgebilbeten |o tüie be§ llnteräcic^=

neten, ber fic^ erlaubt mit bem SBunjd^e ju fc^lieBen

:

un§ möge jömmtlic?^ befdjieben jelju, mit no(^ [o

mand^em 3eit= unb gleiBgenofjen, ha^ beöorfteljenbe

20 göttingifdje Unit)er[ität§=3iul>iläum ju feijern, njobet)

benn ba§ äßeitere ju öerabreben U^dre.

2ßeimar b. 5. Octbr 1825.

6*
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74.

?ln ©iitpi^ 33oif|eree.

f^^räiiletn 3lbele 'Bä)openf)amx Bringt mit öon

äÖieSbaben freunblid^e ©füfee unb üetfidjert mir too=

t)on i^ benn o^neI)in fc^on üBer^eugt Bin: bo^ 6ie

in alter ßieBe unb Streue meiner gebenden; nur 6e=

richtet [ie jugleid): ha% ©ie mit i^^rer föefunbl^eit &

nic^t fo tt)ie id§ tüünfdie gufrieben feljn fönnen. Sogen

©ie mir ein nä!§erc§ Söort, inbeffen iä) öon meinen

3uftänben foöiel üermelben tonn: ba^ id§, in 33e=

txaä)t meiner 3o^re, olle Ur[oc§e t^abe aufrieben gu

fe^n, toeun i^ mein ^efinben richtig Beurt^eite, mid^ i»

bornad^ l^olte unb burc§ ön^ere SSeranlaffung nic^t

in meinem ©ange geftört tnerbe, fo Bleibt mir nid^t§

3U tüünjdien üBrig al§ bie ©leidj'^eit eine§ folc^en

,3u[tQnbe§ fo lange mir auf Srben ju öertoeilen ge=

gönnt ift. 15

^u bem ferneren SSer'^ältni^ ju §errn ü. ßotta

ift burij^ 6ie, mein S^l^euerfter, ein guter @runb ge=

legt, ^reljlic^ ! tüegen be§ gort= unb 5lufBauc§ BleiBt

mir noc^ einige§ auf bem ^erjen, h)eld§e§ 2^xtx

freunblitfjen S;t)eilnal)me näd)ften§ gu empfehlen mir 20

hk @rlauBni§ au§Bitte. ©egentnörtig nur foöiel,

um mid^ 3^nen unb ben lieben ^^rigen gu fort=

baurenbem, fid^ immer erneurenbem äöo^lmotlen 3U

em^jfe^len.

treulid^ft 25

äßeimar ben [5.] DctoBer 1825. @oett)e.
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75.

?In 6{)rtftian f^fiebrid) Zitd.

6tr». Söo'^IgeBoren

bin nun fo lange unb fo öielfad^ eine 6rh)ibei'ung

fd)ulbig, bo^ iä) foglcicfj aU nur einiger ^aum nad)

Vergangenen geften unb beren mannic^faltigen f^olgcn

5 gegönnt tft, mi(^ Bereite meine 6(^ulb, toenn and)

nidjt öoEftdnbig bod) einigermaßen objutragen,

3ut)i)rber[t '^aBen h)ir uuy alle @lü(! ^u töünfd^en,

\)a% unter 6tt). Sßo'^lgeBoren unb §errn ^Profeffor

3fioud^§ @intüir!ung §errn SSranbt bie ^ubelmebaitte

10 fo gut gerat^en ift. 6ie cr!)ält aEgcmeinen SSet)faH.

ift aber aud^ gan^ borjüglid^ gelungen.

£)er 5l6guß meiner iugenblid;en SSüftc ift ebenfalls

glüdlid^ ange!ommcn unb xd) banfe 3'^nen öerbinblic^

bafe ©ie biefe Erinnerung frül)crer Reiten baburc^ mir

15 töieber auffrifd)en tüoüen.

^ögcn 6ie ein ßjemplor tX)ol)lt)erpadt an bie

großi^crjogtic^e S5ibliot:^e! fenben, fo ioirb man öon

bo^er bie ©ebü'^r fel)r gerne abtragen.

^JUc^t toeniger toürbe mir fel^r angenehm feljn toenn

20 id) bie ^clterifdje Süfte er:§alten könnte; fte ift mir

angelünbigt unb ^ugefagt. 6io. 2ßo"^lgeboren I)aben

tool)l bie ©efäUigfeit fie am redeten Orte gu erinnern.

a^on ber großen £ebenbtg!eit be§ 25auen§ unb

fonftigen ^unfth)ir!en§ geben mir alte Oleifenbe bie

25 erfreulidjfte Ä^enntniß; man toünfc^t babon S^uq,^ au
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feljn, ha ein fo frifi^cy SeBen toum in bcr neuern

^cit h3teber mödjtc 3ur SInfdjauung !ommen.

©mpfcl^lcn ©ie mid; .^cnn 5profe[for 9taud§ 3um

oEcvfc^önften; tdj tüünfd^e ju erfahren, tüte feine Steife

gelungen ift; einige 2^age bin ic^ bet) finfcnbem S5aro= 5

nieter um i'^n in «Sorge getüefen.

2)er in Berlin ^ufamnientrctenbc S3erein crnfter

ßunftfreunbe läßt üicl ^utcS fjoffcn; mögen ©ie mir

im SSerlauf ber ^tit iuot)l einige ^lad^ric^t geben,

h)eld]e§ ©etüinncy fid) bie f(^öne ^Ibfidjt gu erfreuen 10

^Qtte?

^Q§ ©tuttgnrter ^unftblatt tüirb in tur^cr ,3cit

9Za(^rid]t geben üon einem bort cri3ffncten 6oucur§,

bQ§ neugricd)ifdje ©ebic^t, loelc^eS id) unter bcm Sitcl

6t)oron in ^unft unb ^illtert^um eiugcfüljrt tiabe, 15

3u berfinnlidjcn. ^err Se^bolb, qu§ Stuttgart ge=

bürtig, ber feine ©tubien in Sßicn unb 9tom gefteigcrt

t)at, fdjcint un§ bie -Jlufgabe trefflid; gelöft 3U Ijabcn.

förft ein Umri§, fobann ein au»gefü^rtc§ iölatt in

©teinbru(f ioirb bon bem S3erfat)ren be§ ^ünftlcrä 2u

9ied;eufd;aft geben.

Sßielletdjt fud)en ©ie gleid)fall§ toaS Ut) 3^nen

ß)utc» gebeitjt öffentlid; bctannt 3U madjcn; eine all=

gemeinere ^enntnif5 toa» an aßen Drten 3)cutfdjlauby

gefdjiel)t toirb immer töünfd)enyU)ertt)cr. ^^

©obiel für bicfemal miä) beften§ em^fet)lenb.

ergebenft

äBeimar ben 5. October 1825. ^. äß. t). ©oetlje.
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76.

5ln bell .f)er,5og Gnift üoii (Sac^feii-Goburg.

[Concept.]

S)ur(^lauc[jtig[tcr §01-309

^nbctn @tö. .^etgogltd^c 2)itrd^Iau(^t, al§ 2anbe§=

1)cxx, mir inib bcn DJIcinigcn für jc|t unb bie Su'futtft

5 anfel)nl{djc 25ort()ei(e burd) ein gnöbigft tneit erftrecfte?

^sribilegium 311 fiebern gcrut)cn, fügen ."pöd^ft S)iefelben

norf) eine unfc^älBare &abi t^in^ü, bcn geneigteften

5lu§bru(I eine§ perfiinlid^en SisoljltnoHeny unb ein=

greifenber Sljeilna'^me an meinem 6i§^erigen 2^un

10 unb 2ßir!en.

5Xci3ge bod) bicfe fd)lie§ltd§e Sammlung meiner

fd^rtftfteUerifdien 5lr6eiten aud) nod) Einiges enthalten

tüorauy (Sto. .§od)fürftIic^en '^uxäjiandjt neue 3u=

fricbcn!)eit erh)ad)fcn tonne; tüomit id^ jugleid) ben

n treuen 2Biini^ öerBinbe, e§ möge atleS tra§ ööt^ft

Siiefelben in einem fo Ineiten unb erf)aBenen 3Btr!ungy=

!retfe beabftc^tigen unb unternc'^men, 3um SBo^le ber

S^rigen unb 3U eigener SSelo^nung ]iä) geftalten unb

mir bie 5?enntni^ baöon, fo lange mir nod) an irgenb

20 einem (Suten t^ci(3unc^men bcrgönnt ift, unt)er()olen

I^leiben.

S)er iä) für ein !^of)e§ ®IM fd^ätje mid) e'^rfur(^t§=

bott unter3ei(^nen ju bürfen.

Seßetmor 5. Octolbcr 1825.
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77.

5ln g. SB. Siiemer.

S5et)gel^cnben ßnttnuif gu einem Schreiben an ben

fieunblic^cn ficiliantfd^cn Senber lege \)ox, njie er

au§ bem Stegreife gerat!^en InoEen, ha, hct) bcr Über=

trogung in'§ Sateinifd^e, SteEung unb 5lu§brutf auf

ottc 3^ätte fid) beränbern. 5

£)a, hjie qu§ ben SSetjIagen erfid)tlid§, ha^ 5lnt=

iüortfdireiben öon Serenissimo unmittelbar geforbert

n)irb, fo erfuc^e 6ic bie^ ©efc^äft 6alb 3U ü6er=

ne'^men, bamit tnir un§ (^'^re mad§en, tl)eil§ burc^

bic Slrbeit felbft, tr)cil§ burd) bie @e[(^tt)inbig!eit tt)o= 10

mit fie geleiftet hjorben.

äßeimor ben 5. Dctober 1825. @.

78.

2ln ©rneftine ^andouäz.

[Concept.]

<Bä)on längft tüünfc^te iä), tl^euerfte 3^rau, für

ben Infficil ben «Sie mir unb meinen ^Irbeiten ge=

fdjenit ben öcrbinblic^ften 2)an! ^u fügen; nun tnirb 15

§err (Sammerl^crr b. ^o\td Don mir ha^ ^reunblid^fte

üermelben.

^öge 5u bem öielfad^cn (Sutcn, bog er fic^ bon

feiner 3icife berfbridjt, itjm auä) bon ^^juen eine

mo'^lmollenbe 5lufna(jme befdjert fclju, unb ha^ @e= 20
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Btlbe ba§ er übci'brinQt fid^ etne§ geneigten SSUtfeä

ju etfteuen '^oben.

mit bcm 3Bunfd)e bo^ alle§ ©lüc!, ba?^ ^^mn

gegönnt tft, Hon ununterbrochener £)aner [et), näl^re

5 i^ bie Hoffnung burc^ meinen rcijcnben greunb ba§

2ßiß!ommenfte ju öerne^men.

äBeimar, 8. €ctober 1825.

79.

3ln 6. 20. ©öttltng.

(5tt). SBo^Igeboren

Oerfe^le nidjt QUäu^eigen: bo^ bie fämmtlitJ^en bet)=

10 gefd^rieknen ßorreduren ber SSänbe 14. 15. 16 bant=

Bar gebilligt, auä) onbereS bemer!t nnb nadjgetragen

!^Qbe. Einiges tnie !§antiren unb bie boöon

l)eulenben 2öölfe tnerben 6ic bcm Oberbeutjc^en

unb 2)t(^ter freunblid^ na(^fel)cn.

15 Übrigens billige gern hjegen me'^re unb gtjpfenc

bie üorgef(^lagcne ^^orm unb bitte fcrnerl^in um ge=

neigten 5lnt!^eil.

3lu(fj barf ic^ nic^t unbemerkt loffcn ha^, t)iel=

leidet fc^on in bem [brüten] Xl^cilc, mel^r noij^ im

20 öierten geiniffe föebidjtc au§ beu Oorigen SSänben

abermals aufgenommen unb mit anbern ö^nlid)en

;3n^alt§ 3ufammcngcbro(^t tüorben.

S)cr S)i(^ter fic^t [i(^ an aßen Orten nnb fönben

lieber abgebrndt, ba^ er auä) bcrgleidjen, ju ent=

25 fd^iebenen ^Wäm, fid) too'^l erlauben borf.
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£)te gcf)Qtti-ctd)e 6iu(e{tung§[c^ftft tüar mir fo

angcne'^m aU bclef)icub.

3)Qn!bQi-, mit bcn trculic§[tcn 2ßünfd§cn.

crgc6en[t

SBeimai- bcn 8. DdoUx 1825. 3. m. ü. ßJoct^e. s

80.

[Concept.]

äßotjlgeboincr

SnfonbciS i^odjgeefjvtefter §etr!

Sßä'^rcnb 6ie an ber für mic^ [o n)id)tigen 3ln=

cjclegcnTjcit ein frcunblidjCy X()eilnc!^men nna^nfprcd^cn

öcHcBen unb snQleid) geneigt finb, borang für boS lo

(5)anäe einigen ^ßorf^eil 3n I)offcn, t}at ]\ä) hk @unft

für mein Unternehmen immer f^ötiger unb entfifjicbc=

ner betuiefen; bal^er id) benn ü'üer^eugt feljn barf

ha^, menn id) nadj bollenbctem ^JlBfdjlu^ fämmtlic^e

2)ocnmente bem publicum pf(idjtfd)ulbigft öorlcge, is

Qud) barauy mnni^e» (Srfrenli(^e in'y StUgcmeine lüirb

abgnleiten fe^n.

6rt)Qlten 6ie mir bi§ ba'^in einen geneigten 2ln=

tt)cit unb bleiben überzeugt ha% id) haQ mir fid^ be=

rcitenbe ©ute erft redjt genießen merbe Jnenn iä) einen üu

günftigen ©in[(u^ biefcy SSorgangS aud) meinen

i^rennben unb 5JUtgenoffen Ijcilfam unb erfpriefjlid;

mcrbcn fe(}e.

äöeimar ben 8. Dctober 1825.
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81.

5(n ben Ö}ii.i^!)er^og 6ar( 3(ugu[t.

©to. ^öntgücfien .^oljcit

fcnbc (jicvBctj öcridjicbency gnäbtgft ^Jätget^eiltc unb

exlüä^ne ^ugleid) einiger üeittjanbten ©cgcnftänbe.

1) S)en 5lu§5ug qu§ bct ©t. $Petei;§burger §Qubel§=

5 3cituttg n^^t bcm ^(uffatj üBer ben uraljd^en @olb=

fonb; ferner:

2) 2)a§ S5er5ei(f)ni§ ber cingefenbeten ^proBen ge=

badjtcu Sanbeä mit uriprünglid^er 5J]ii(^ung ber üer=

Irittertcn ©eBirgynrten.

10 ^iJIerttDÜrbig t[t eS aUcrbing» ba^ in ber älteften

inbif(^en ^l)t()oIogic fid) bie Sage finbet öon einem

tüunbcrborcn im ^JJorbcn gelegenen ©olbbctg 9)1 eru,

tüo ^Tuüero, ber @ott bc§ 9teid)t()umy, toofjnt, unb

bo^ proBlematifc^e 9lQd)ri(^ten üBerliefert tüorben

15 großer Sßanberungen öon 6üben nac§ 5lorben, hk

[ic^ barauf Bejie'^en lönnten.

äßirb man nid)t in ber golge bie ürgeBirgygänge

3U er[(^ürfen jnd)en, tüo'^er biefer fo reidjijaltige

@ru§ unb ©raub fid) (jerleitet?

20 3) @in ©djreiben öon 5profefjor .^oanb mit bem

33er3eid)ni^ beffen ma§ er in bie jenaifc^en ^ufecn

geliefert, tuofür er aüerbingg 2)an! öerbient. Sßic

benn bem S5ernel)mcn nadj 6lü. ^öniglic§e i^o^eit

biefc föegenftänbe fd^on geneigt angefd^aut ^oBen.
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4) ßtnen fe^r erfi'eultd§en SSrief be§ ©rafen

6ternberg; h30iQU§ crfidjtlid) ha^ ex fid^ tiefen

6omtncr gar fdjön in ber 3Bclt umgefe^en t)at.

©inige^ toa§ nod) fdjulbig geblieben fott in .^uräem

nachfolgen; looBel) nid^t üerfäumen barf anäu^cigen

bofe be§ §errn (Sro^'^er^ogS üon SSaben ^öniglii^e

^o'^eit auf bie aEerfxeunblidjftc SCßeife mein @efu(^

um ein $Piit)ilegium ertütbert l^aBeu, moiin §ö(5§ft

S'^ro SSoifprai^c banlbarlid^ft er!enne.

S3erc]§renb

untert^änigft

äßeimor ben 9. October 1825. % 2ß. b. ©oet^e.

82.

5tn 3. @. Sena.

@h). 2Cßot)lgeBoten

hjexben in ben näi^ften 2^agcn eine J^ifte er'^aUen

hjoxin eine 6ammlnng befinblici) bc§ in ^Peim neu= is

cntbec!ten golbljaltigen (SrufeS unb @ianbe§, luoBel)

nid^t tneniger eine Slnaa'^l Stufen l)in3ugefügt finb,

tt)cl(?§e öon ben ©eöirgöaiten jeugen lüol)er jene 5luf=

fdjtücmmungen Ijerpleiten ftnb,

2)ic mineralogifc^e (SefeEfc^aft in 5peter§bui-g fenbet 20

biefeä (Sefdjen! unb Ujir tnoöcn überlegen tnie tüir un§

bagegen bonfbar crh)eifen !önnen. ^nbcm idj bie be§=

l)alb eingcfcnbctcn Katalogen nebft übcrfid;tlid§er S5c=
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fc^reibung bcljlege, cmpfe'^Ie tnid§, ha§ SSefte tt)ünfd§enb,

gu geneigtem ^nbenfen.

ßto. äßol)Igeb.

ergeftenfter S)tenev

5 SBeimav ben 10. öctober 1825. 3. 3ß. t). ©oet^e.

83.

Sin i^erbinanb ©otf^elf C"»anb.

[Concept.] [10. Octobet 1825?]

6tt). SBo'^lgeBoren

'^aben bie -Hoffnung bie lüir auf :^'§i-e ^itreifc nod)

^Petersburg gehegt öollfommen gered^tferttget, inbem

6ie, tüöt)renb fortgelegter !6elet)renbcn llntcrt)altuug

10 mit unfern liebenStnürbigen nnb ^ö(i^ftgeBilbeten 5prtn=

jeffinnen, nic^t nur S^re eigene tüiffenfrfjaftlid^e SIb=

fidjten im ^uge ge'^abt, fonbern ouc^ für bie Q!a=

bemifdjen ^nftalten aufmcr!fame ©orge getragen,

tüotjon bem 25ernet)mcn nad) !^^xo ^öniglic^e §ot)eit

15 ber öirofe^erjog fdjon perfi)nlic| ^enntni^ genommen

^aben.

©oüte mir toegen SSorfc^ritt ber 3at)i^^§3ftt nid^t

möglief) fcl^n bie mitgebrac^^ten 6(^ö^e fetbft 3u be=

fd^auen, fo iDÜrbe mir angenc'^m fel^n, gelegentlich,

20 ^ier am Orte, tion 6tt). äBoljlgeboren bog 9iä!^ere öon

;3!^rem bebeutenben Slufcuf^olt in ber großen ^a^fer=

ftabt 3U öernel^men unb habe):) öerfic^ern ju fönnen:
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ha% \ä) nictnal§ aiift)öfcn iDcrbc an bcm S[ßoI)l bcr

^Uabemic '^ma unb ber einzelnen ©lieber bcifelöen

aufrichtig tüirtffom Sl^eil 3U nehmen.

84.

2ln Sofepl ©eboftian ©rüiicr.

;3'^ro .^öniglid)c ,^o^ctt box ©ropcr^og fjobm

(Snbeguntcr^ctdjiieten 311 beauftragen gcrul)t bem .^errn 5

5|3oliäet)= unb ßriniinalrat^ ©rüner gu @ger, für bic

l}anbfi^riftüd)e S3efd)reibnng ber 6itten, ©ebröud^e

unb ^letbungen be§ ßgerfdjcn 6orbent)oI!e§ , mit ber

33enier!ung gnäbigft ju banfen, ba^ biefc ^BefcCjreibuug

naä) erfolgter §öd)fter 2)urd)ftdjt auf bte gropcrjog= 10

ltd;e S5i6liott)ct 3U fernerer Söenu^ung abgegeben

lüorben.

Snbcm id) tnid) nun cineS fo angcne£)men ^uf=

trag§ "^teburc^ erlebige, öerfäumc nidjt bie Gelegenheit

ntid) ßm. S5ol)lgcboren ,^u geneigten: 5lnben!en beften§ 15

5U empfct)len.

(Sh3. 2Jßol)lgeboren

ergebcnftcr 'I)iener

SBeiinar ben 1 0. October 1825. 3. äB. b. (Soet^e.

85.

?ln f^ricbridj t). ^Piütlcr.

^uf Serenissimi SBefc'^l foüte ein ?lnttt)orty= 20

Sd)reiben auf 3'ntiegcnbeS öerfafit Uierben, tt)eldje§
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l^tcBcl), o&glcit^ ciingcrmQ|3en öcxfpätct gcfdjcl^cn i[t.

mitogen if)m (Siu. .'pod)tüol)lQcl6orcn burdj ÜBcrtragung

in'S graujöftfdjc etntgcy ©cfdjid gcBen, fo iDürbe bic

^ödjfte Slbfid^t ^uimdjft erfüEt fet^n.

£)ui-c§ getDiffc Sßenbungcn tt)el(f)e jener ©pradjc

eigen [inb lö§t fid^ bn§ ju 6agenbe biet Bcffcr an§=

brütfen.

gcr)oi;[Qntft

mtimax ben 11. October 1825. % äß.b.Soet^e.

86.

^Jln 6arl ^ricbrid) ©rnft grommann.

10 @U). SBo'^Igcboren

f)Qbcn biefcn ^Jiorgen bnr(^ (Gelegenheit fd)on ein

^aquct erhalten , lüorin S)iefelt)en bie Beftctttcn

6j:emplaie ber Slafeln jur f^orbenle^rc, tf)eil§ fd^lüorj

t^cil§ ittnminiit, finben treiben, ^ä) l)ahc bier

15 SSlätter öon jcber Sofcl ^nrüc! Be^^alten, fo bafj bon

bem angezeigten 100 nur 96 erfolgen.

©ie ^Iqnotinta ift in reinlicher ©leirfjförmigfcit

luiebcr '^ergefteEt nnb bie colorirten S3Iätter mit

forgfältiger 3hi§UiQl)l ber g^arben fotoo'^l, nl§ auc^

20 mit bielem ^Iei§ ber ^^ttuminirenben gearbeitet.

Sciber h^irb bicfcr S^fjcil ber ^nnfttedjni! bet) nn§

gegcntüärtig nur bou toenig ^nbibibuen mit @enauig=

!eit bel]anbelt, )be§tbegen auä) lic Jöerfpätung geneigt

3U entidjulbigcn fe^n motzte.
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S)ie 9tec()nimg, beten gefällige Berichtigung mir

erbitte, erfolgt juglcic^ mit ben ^Belegen.

©er iä) mit ben Qufrid)tigften SBünfd^en mid^

6tü. Sßo'^tgeboren unb ben njert^en S^rigen atter=

befteny empfet)le. 5

ergeBenft

Sßeimar ben 12. OctoBer 1825. ^.äß.ö.^oet^e.

87.

9ln bic ©roB^evjogin ßouife.

6m. ^önigl ^o'^eit

T6etrQ(^ten, mit geU}ol)nter :^ulbt)oIIer ^floc^fidjt, SBel)=

!ommenbe§ aU ein ^eugni^ ba^ tnir jener 6(^ulb, 10

bie nid^t abzutragen i[t, menigften§ tief im ^n^tn

treulich gebenlen. SL^er^eit^en §i)d)[tbiefelben einer öon

bem Unternehmen unäertrennli(^en ^Hi[)nl)eit unb er-

t)alten ollen S^ren ©etreuen 5Jtilbe, @un[t unb ©nobe.

2)er id) mid) bor^üglid) 3U empfel)len möge 15

SOßeimar ben 14. October 1825. 3.2ß.t).@oetl^e.

9ln ^. SB. gtiemer.

§errn $Profeffor Siiemer münfd^e l^eute ?lbenb um

5 UI)r in bem SBagen abäu^olen unb nat^ einer nü^=

lidjen Untert)altung 3um 91benbeffen bei) mir ju fel)en.

3m bejatienben ^altt bebarf e§ feiner 5tntluort. 20

äöeimor ben 14. October 1825. @.
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89.

9ln 5. äö. gtiemer.

@enöt!§igt buv(^ ha^ ^er!ömmlt(^e XretBen unb

Drängen un[crc§ ^reunbe§, ber be^!omtnenben 5luf=

fo^ 16alb möglic^ft tt)ünfd)t, üBerfcnbe fold^en 3u ge=

fälliger S)urd)ftdjt. ^XRan tonnte ha§ oEeS titel Beffer

5 unb onmut^igcr fagen; möge er mit ^i)xm S5emer=

fungen mir freunblic^ 3urü(!!e'§rcn.

äBeimar ben 15. October 1825. @.

90.

3ln ben (SrDper5og 6arl 3luguft.

©tu. .^öniglid^e ^o^^eit

bermi^ten neulich in ^tna ben 5präparQten = 6atQlog

10 ber SSeterinairfd^ule. ^n Erinnerung, ba% ein foI(5§er

bor^Quben fei), lie^ i(^ fogleii^ nad^forf(^en unb §öd^ft

S)iefelBen beliehen qu§ 6et)ltegenbem Vortrag ben 6r=

folg gnäbigft 3U erfel^n.

Die 5Jlummern tnerben gegentüärtig aufgeliebt,

15 größere unb jum bibactifd^en ^tücd junäiS^ft ni(|t

geforberte |)lQ|t)erfperrenbe ^Präparate finb fd^on in'§

6(^lo^ gefd^offt unb fo Inirb man fortfahren, bamit

nid^tg 5flot^tt)enbige§ entfernt tnerbe unb nid^t§ Über=

f(üffige§ ben 9iaum beenge.

20 ^it angelegener SSitte, §öc^ft Diefelben mögen,

tuenn ettoaä bei) biefen ^nftaltcn fi(^ 3U erinnern

®oett)e§ «Jertc. IV. Stbtl). 40. 53b. 7
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finbet, folcf;e§ gnäbigft Bemerfen, au^ ber S5e[eittgung

ber 5[ltänQel unb ber ^ilugfü'^rung be§ äBünfd^en§=

tüettfjen icbeSmot üBergeugt Bleiben.

äßeimar ben 16. GdoBer 1825. @.

91.

3ln grtebric^ ö. Füller.

S)arf id§ tt)ol)l an bie fronjöftfc^e Überfe|ung be§ 5

öor !ui:äenx überfenbeten S)an!fügungf(^re{ben§ Sere-

nissimi an bie Sinnefd^e @efeEf(!§aft ^u $Pai;i§ erinnern.

Unter meinen Agendis finb id^ biefe SSeforgnng al§

bie bringenbfte.

2)o§ SSefte tt)ünfd§enb unb l^offenb. lo

ge!^orfantft

SSeimar ben lö.October 1825. 3. äß. ö. (Soet^e.

92.

3ln 5. S^. ©oret.

[Concept.] [IG.Dctober 1825?]

i^tü. SBo'^lgeboren

berfeljle nidjt 3u öermelben bofe '^eute hk §aupt=

lieferung glücflic^ angefommen ift unb iuir un§ alfo i5

im 6tanbe fe^en [ämmtlid^e Sßartenbe unb §offenbe

3uglei(^ äu befriebigen.

2)0 Jt)ir nunmet)r nad^ überreichter 5!JlebaiIIc t)on

ber ^öd^ften £)rt§ anSgefprodjcncn ^ufriebenl^eit gc=

tt)i^ unb audfj bon ber allgemeinen S^'^cilnal^me be§ 20



1825. 99

^u6ltcuni§ fc^on Bcnad^xiij^ttgt ftnb fo ^abm toxi un§

eine§ trcfflid) gcrof^enen .^unftlüedy nunme'^r mit

Si(^ert)eit ju etfreuen; bie Unternefjmcnben abn

bürfen ntd^t fäumen (Sit). äßo!§tgeboren für bie fo

s träftige qI§ Beftänbige DJIittoirfung 311 einem fo Iöb=

liefen 3^e(Ie unöertreilt 3U bauten, an^ äugleid^ beu

SCßunfc^ 3u eröffnen ©ie motzten 3^rcm §erru SSruber

für beffen 6intoir!ung unfere 3)Qufbar!eit gleichfalls

äu erfeunen geben.

93.

3ln ben 5Jlard§efe Snrico S^orceUa.

[Concept.]

10 S)er '^o^e 2Bertl^ ber 5Jiünä!unbe ift fo allgemein

onertaunt ha^ bie f^reunbe ber ^unft unb be§ ?llter=

f^umi 3U SBeimar e§ fid^ ju feinem SBor^ug rechnen

bürfen menn fie foldjc befonberS 3U fc^äl^en tüiffen.

Sic fu(^en öielme'^r aud^ bon i^rer Seite barau§ atten

15 SSorf^eil ju jie^en ber fic^ auf bie mannic^fattigfte

Sßeife au§ ben öor^anbeuen 6d§ä|en '^erüort^ut.

SBenn nun fd^on ein rei(^lic§er S3orrat^ burd^

^a'^r'^unberte an'§ £id)t geförbert ift, fo toirb bodf)

eine jebe SSemü'^ung IjödjUd^ geatfjtet toeld^e bi§t)er

20 unbetannte 6(^ä|e t)ert)or3iet)t , unb h)ir galten ben

für glüdlid^ ber fie befi^t, tennt unb feine ßenntniffe

mitt^eilt.

3in biefem Sinne öcre'^ren totr benn aud^ ben

Ijo'^en Sßert^ beiner Sammlung unb freuen un§ ha"^
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bu QU» ber gerne un§ baran tnogfi 2^eü ne'^tnen

laffen, fotro!^! but(^ genaue 2lBbilbung al§ Qud§ burc^

etnfti^tige gele'^rte 6r!lärung tüoburd^ bu boSienige

beffen S5efi| bir gegönnt ift ^um ©igent^^um aller ju

utad^en beliebft. S)enn nur burd^ ^enntnife unb 5)lit= 5

t^eilung tüerben un§ bte ©aBen ber 51atur unb ^unft

eigentlid^ öerlie'^en.

2ötr tüünfd^en ba'^er bo^ beine Sammlung [id§

immer berme^re, ber bu biä) hmä) bie @un[t etne§

mäd^tigen unb tüol^ltüottenben ABntg§ immerfort ge= lo

förbert fie'^ft, bamit bu felbft ^^reube baran f)abeft

unb immerfort geneigt bleibeft aud^ un§ in toeiter

f^erne Oon beinen ©ütern genießen 3U laffen, Inobel)

bu überzeugt fe^n fannft, ha% aHe bie Sßort^eilc bie

barau§ ber @efd§id)te ü6er!^oupt unb ber ^unft= 15

gefd)i(^te in§Befonbere ertüodjfen mögen, Oon un§

t)ott!ommen anertannt unb ban!Bar aufgenommen,

nid^t toeniger fo toeit unfer 2ßir!ung§!rei§ reichen

mag rü'^mlid^ft ertoö^nt tüerben foHen.

äßeimar 17. October 1825. 20

94.

?(n ben greilierrn ^acoh g^riebrid^ ö. ßeon^nrbt.

§o(j§lt)ol)lgeBorner

3Jnfonber§ ^od§geet)rtefter §err!

(Sh). §od^h)ol)lgeboren l)aBen bie ©efättigteit gehabt

auf 5lnfud^en be§ §erren ©rafen SBeuft fidj etne§ mir
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fo loic^tigcii föcfcfjäftcy bcrcittüiEig an^uncl^men; inbem

id§ nun f)icfür iiiib für bic übexfcnbetm $Pi-otocoII=

Gjtracte bcn öerbtnblidjften S)an! abftatte, fo barf id)

mir anä) tüo^l ^^xex ineitern 2I)eilna^me fc^metc^eln

5 unb öermelben ha^ bic ausgefertigten 5]3rit)ilegien

tl^cilg o^ne mein ^ut^un, t!^ei(» auf eingereicf)te S3itt=

f(i)reiben bet) mir einlangen.

(S§ bleibt mir nur noc§ bie ^^rage tüie e» mit

ben i5^ret)en Stäbten 3U Ijalten fei)? ob burd§ ben

10 .^errn ©efanbten berfelben o^ne Weitere 5lnregung

ctloa bie 5Iu§fertigung ber ^rioilegien ju bcluirfen

toäre? ober ob man an jebe berfelben ein 25orftettung§=

fc^reiben einzureichen '§ätte. ^m le|teren gatte iuürbe

mir ßourtoifie unb ?lbreffe öon 61ü. §od)tt)ot)lgeborcn

15 erbitten um bie 8(^reiben al§balb ju beforgen.

S^er xä), mit bcn lebf)afteftcn ßmpfc^ungen, für

ha§ geneigte einbeulen ^§re§ §errn S3atcr§ ^um

beften ban!enb, bie @t)re l^abe mid^ 3U unterzeichnen.

@U). §o(^tüol)lgcb.

20 ganz gcljorfamften 2)iener

SBeimar ben 17.Dctober 1825. i^. äß. t). ©oetl^e.

95.

3ln S.S. Soret.

©to. äßol^lgcborcn

öermelbe nur mit tnenig äßortcn: ba^ in ber geftern

öon ©enf ange!ommcnen ßifte gleid^fallS bretj^ig
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ßjcmplQre meinet ^Jlcbolöe in Sronge Be^gepaclt

ttjaren, be§ioeöen iä) bie mir bon 6lr>. Sßo^lgeöoten

geftern ?lknb jugefenbeten brelj^ig tüieber jurütf ju

ge'ben iüünfc^e.

5Jlögcn Sie mir bQ§ SSergnügen madjen 6ie 5

näc^ften§ ju fpredjen fo tüirb fi(^ bieye§ unb anbere§

lei(!^t berichtigen laffen.

^ic§ 5u geneigtem ?lnben!en befteu§ empfe'^lenb

unb für fo Diele SBemül)ung in biefem nunme'^r qIM=

Uc^ Beenbigten @efc§üft auf bo§ öerBinblidjfte banlenb. 10

ergebenft

äöeimar ben 17. Dctober 1825. :^.2B.t).@oet:§e.

96.

3ln ben fyrei^^errn 6. äö. ö. ^ritfd).

[Concept.]

@to. ©jceEen^

nci^me mir bie ^ret)^eit bk ©jpebition an .f)errn

^Jiarc^efe f^orcella naä) Palermo fotool^l öerfiegelt al§ 15

unöerfiegelt juaufteEen, unb tüünfd^e bem !§ö(5^ften

S5efef)l, ber mir burd^ einen 5proto!ott = 2tu§äug öom

1. Dctober b. i^- 3uge!ommen, einigermaßen ©enüge

5U leiften. S)ie übrigen begleitenben 5lnorbnungen

tüegen 3lufbett)af)rung be§ mitgefenbeteu |)efte§, al§ ao

auc^ ber äu bead)tenbcn ^Joti^en unb ^emer!ungen finb

gleichfalls befolgt, ^u allen äl^nlid^en 5lu§rid§tungen

fdjulbtgft bereit, empfehle midj angelegentli(^ft.

SCßeimor ben 17. Dctobcr 1825.
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97.

3ln 5Jlaurice ©i^lefinger.

[Concept.]

S)ie 5ll6ftd§t 3JI)re§ §tetfet)n§, toetf^efter |)err

6(^leftnger, ift mir tüo^l ju üermut^en. Selber bo^

i(^ auf 3^1'c Einträge ntc§t§ 3lngene!^meg 5U erlribern

l)abe; bod§ tüünfc^e i(^ 6ie gu [pred^en unb be§l^alb

5 erfülle biefen 5l6enb um 5 Ul^r 3U §Qufe ju fe^n,

ba e§ fid^ benn auStnetfen toirb ob e§ mir möglid^

Ittirb mi(^ "^eute 5lbeub nocE) mit 3f^nen 311 unter=

Italien, ober ob toir e§ auf morgen bcrfc^ieben muffen.

Tliä) beften§ empfel^lenb
10 ergebenft.

SBeimor ben 17. October 1825.

98.

9Iu ben ©roPetäog 6arl 2luguft.

©tu. ^öniglid^e §o!^eit

betrod^ten geneigt SBet)!ommenbe§, e§ entl^ölt:

1) 2)q§ 6(^reibcn be§ (5ecretoir§ ber £innef(^en

15 ©efeUfd^aft 3U ^Porig, 2^!E)iebeQut be SSerneoub.

2) S)en SSerfud^ einer 3lntU)ort in beutfd^cr 'Bpxaä)t.

3) (Sine Überfe|ung beffelben bon ßonäler b. ^lütter,

mit bem 3Bunfd§e ha% foltfie möge brauchbar gefunben

toerben.

20 SSere'^renb

untertpnigft

SCßeimor ben 18. €ctober 1825. 3. äß. ö. (Soetl^e.
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99.

%n <g)enriette ßarotine Siieberüe \). .^e^genborf,

geb. ^agcntann.
[Concept,]

ÜBet3eugt, meine f^euerfte ^rcunbinn, öon bem

großen, ^erjlic^en Inf^etl bcn Sie an ber fo eben

gefeierten toid^tigen ßpod^e genommen, mai^e mir

bie i^^reube S5et)ge^enbe§ ju üBerfenben.

|)ier finben @ie unfer bere'^rteg 3ubel)3aar, noc^ &

t)ie( gefeierten i^^eften, qI§ jur golbenen ^oi^jeit, in

filöernem bleibe geft^mücft, fi(i) gar freunblic^ an=

fd^auen unb fo ha§ eigene toie fo bieler 23eret)renben

2ßot)l unb |)eit auf'§ neue Befeftigen.

SSenn 6ie nun, meine 2Bert!^efte, betj'm fernem lo

SSetrac^ten biefer Silber auä) meiner in ßiebe unb

greunbfc^aft man(^mal geben!en, fo toerb ic^ e§ in

meinem ftill aufmerlenben (Semüt!^ l^öc^ft angene!£|m

getoa'^r toerben, unb bagcgen fortfahren 3^nen bie

S)auer atte§ be§ @uten ju hjünfc^en ha§ @ie fo fe'^r 15

Oerbienen, unb tooran niemanb aufrid)tiger %^dl

nel)mcn !ann al§ 31^r.

SBeimar ben 19. OctoBer 1825.

100.

[Concept.]

(Sit). .^odjlüo'^IgeBoren

üBer6ringt ©egentoärtigcS ."perr 5Poerio t)on 5^ea^et, 20

bur(^ uam!^afte g-rcunbc mir Oon (Jlorcnj I)er
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emt)toI)len. SSet) feinem ^^icftgen, etlna bret)toö(^ent=

liä^en 5lufent^Qlte ^at er fic^ al§ einen eifiigen ^ite=

i;atur=gieunb Betüiejen. ^öc^ten Sie bie ©cneigf^cit

"^aBen i^n ju l^rüfen unb mä) SSefunb ju förbern.

5 SSetjIiegenbe» SSilbni^ bitte bem früher gefenbeten

gegenüber ju fteßen unb Bet)'m ^nfc^auen biefer eblen

SSeiben qu(^ meiner 3U gebenfen. S)enn bie eifrigftcn

2Sünf(^e unjerer gnäbigften ^errfd^aften finb au^

bie meinigen: ha% bem bere^rten ^Zanne, bem tüir

10 fo üiel fcfjulbig finb, auf beffen trefflic§e§ @ebä(^tni§

unb erproöte 5Ieigung tüir un§ bcrlaffen bürfen,

anä) fort!§in aEe§ gelingen unb gebeil^en möge,

äßeimar ben 20. Dctober 1825.

101.

Sin ®eorg ©artoviuö.

[Concept.] [20. OctoBer 1825.]

6Ben al§ iä) 33e^!ommenbey fortfenben tnitt !ommt

15 mir ein junger ^^ea^olitoner, t)on f^lorenj l)er tno'^l

empfohlen, ber fid) eine Zeitlang in ©öttingen Quf=

anhalten gebenit. <Sot)iel id§ i^m o6mer!en !onnte

ift er in ber neuern ' Siterotur , auc^ ber beutfcj^en

genugfam erfaliren unb in ©efeÜfc^aft nid^t unan=

20 gene!^m, fagen meine ^inber.

f^reunblid^en ©mpfong unb geneigte ^Prüfung für

i'^n erbittenb fcnbe boS iuo'^lgelungenc S5ilb unfercS

f^ürften, ha§ ^i^mn getoi^ i^^'eube mad§t, fo toie ein

6citenftü<f \)a§ nö(^ftcn§ folgen foU.
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S^aufenb @i;ü|e, 3Sünf(^c, ^offnunaen unb toQ§

ntcfjt qUc§!

^ä) ^abc mt(^ feit jenen ^eftlid^feitcn ätetnltd^

toteber tn'§ ©letc^gelüic^t geftcüt, gebe mid^ mit ber

SSergangen^eit ob, fu(^e bet ©egenitiart eth)a§ ab3U= 5

getüinnen unb lau\ä)t ber ^u'^ui^ft.

Tlöä)k ber ©etüinn 3^rer 9^eigung mir unberfel^rt

bleiben.

äßeimor ben 8. Dctober 1825.

102.

9ln 5. äö. 9tiemei-.

§errn ^profeffor Stiemcr tüünfd^e l^eute 5Ibenb ^ur 10

getüö^nlid^en 6tunbe unb fobann auf eine mäßige

^oft bei) mir gu fe'^en.

äöeimor ben 21. October 1825. @.

103.

3ln ben ©ro^^^eraog 6arl Sluguft.

[Concept.] [22. €ctober 1825?]

©tu. -^öniglic^e ^o'^cit

cr^^olten ^ierbe^ ben franäöftfdicn, nod^molS tn'§ 15

(Sonccpt gefc^riebenen SSrief, fo tüie beffen ^unbum.

.^öd^ft £)iefelben hjerben bie ßangforntcit ber 6j=

:pebition biefemal beräeitjen; e§ traten mancherlei

.^inberniffc ba^tDifdien. £)a§ 2)iplom ber ßinncfd^en

föcjeüfdjaft in $pari§ mit bem Briefe be§ 6ecretär§ 20
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l^obe auf bie SSibltof^e! gegeBen
; fo tüte bog ©d^reiBen

be§ 5JlQrqut§ f^otcetta ju ^Palermo über ftcilianifcfie

^Rünjen unb ba§ ßoncept einer an il)n ausgefertigten

lateini[(^en Otücfanttoort.

5 5Der öon 6(^rön aufge3eic^ncte SSarometergang ber

le|tt)erfIof|enen 2^age öerbient befonberg oufge^oben

gu tüerben. ©o feltene ^öEe ^u üergleic^cn ift immer

gut, hjann cy aud^ borerft ^u !einen 9tefultaten

fü'^ren foEte.

10 25erfäumen barf id^ nun aber nid^t, fd^utbigft an=

3U3eigen, ha% bon SBien ha§ -ßoiierlic^e ^Privilegium,

batirt bom 23. ?luguft hu^e§ 3a^r§, in befter gorm,

öon 3[^ro ^ajeftät felbft unter^eid^net, auf 5Perga=

ment mit bem großen Siegel auige^änbiget, glüdflid§

15 angelommen. @§ ift bielleic^t ha^ tuunberbarftc

2)ocument, ha^ bie Siterargefd^ic^te auf^utreifen ^ai.

%nö) in biefem ^aüe ^iidjften 5lnt]^eily mid§ mit

©etüi^^eit erfrcuenb, öer^arrc e^rfur(^t»t)oE.

104.

5ln ben gfrei'^errn 6. 2ß. b. Sftitfd^.

(Stü. ßjcellenä

20 ha^ gefättig mitgetl^eilte Schreiben be§ §errn ©rafcn

b. Sujburg banlbarlid^ft §urüdtfenbenb berfe'^lc nidfjt

anäU3eigen, ba§ ha^ ^aiferlid^e $pribilegium in aüer

Q^brm auf ^Pergament mit 5lller^ijd^fteigner Untcr=

fctjrift unb großem 6iegel, batirt bom 23. ?luguft
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btefe§ ^aijxz^, butd§ bic (Geneigtheit be§ §erin b. Pquot

glüdtlid) angelangt ift, toeäfialb id) mix benn cine§

freunbfc^aftlidjen 5lntljeil§ it)o!§l fd;meic§eln borf.

SScitraucnbott, tieuliif) ergeben

ge'^oifamft s

mimax ben 22. Octobcr 1825. 3. 3». b. ©oet^e.

105.

%n 6. g?. Seiter.

Riebet), mein ©uter ! abermal§ ein S^^eil ber ^Briefe,

bie übrigen mir hi^ jur näd^ften S^it l^eran freunblid^

erbittenb.

|)eute nur foöiel mit ben fd^önften ©rü^en. ^ir w

ge'^t e§ lt)o!^l, fo bo^ ic^ greub unb Seib ottenfatt§

übertragen !onn. 2ßie iüeit bift bu mit beinern 35au

gelongt? beffen Fortgang mir am liebften 3U tniffen

tüäre, ob id} gleid) fonft biel bon 33erlin erfa'^re.

treulid)ft 15

Sßeimar ben 22. October 1825. @.

106.

2ln a 6- i^- Körner.

[Concept.] [22. October 1825.]

!QkUt) ha^ früher mitgetl^eilte concaüe ®la§; tüobel^

3uglei(j§ bermelbe ba^ ber äßürfel fe^r gute 23ßir!ung

t^ut; aud^ folgt bic autori[irte Quittung ^urüd.

äßcimar ben 21. October 1825. 30
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107.

%n ben ©rofen @. syarga§ SSebemar.

[Concept.]

§o(i)geBorn er (Srof

^odjgee^rtefter §err

6lt). §o(3§getoren ^abe bie @^re, burd^ @egentx)ärtige§

anjujetgen, ha^ bie 2)ecoratton be§ toei^en gQl!en=

5 orben§ mit ben boju gehörigen 2)ocumenten am

17. biejeS auf bie fa^renbe 5poft oBgegeben tüorben.

S)a§ ^Poquet ift on ^^xo be§ §errn .^ronprinjen

i^öniglic^e §of)eit abbreffirt unb tnerben 6tü. §od^=

geboren jolc^e f^^retj'^eit fdjon öorläufig entfd^ulbigt

10 '^aben, auä) mid^ ju fernerer §ulb unb (Snabe aller=

l§ö(|ften Drte§ befteny empfel^Ienb.

^ä) tüünfc^e, bafe baS frühere f(|öne Sßerl^ältni^ bn=

burc^ no(^ fefter unb unaufli)§Ii(^ ge!uiipft fe^, tüie \ä)

benn meiner unb unfcrer Inifjenfd^Qftlii^en 3ln[talten ju

15 t^ätiger Xl^eilnol^me onbringüd^ gebadet f)aben roiU.

S)er i(^ mic^ !^oc[jQd)tung§öoU unter^eid^ne.

äßeimor ben 23. OctoBer 1825.

108.

%n ba§ furfürfttid^c 53linifterium

ber auStüärtigen ^^(ngelegenl)eiten in ßaffel.

§od^tDof)lgeborene

§od^5ut)ere^renbe Ferren.

20 S)o§ öon 2^x0 .^ijniglic^en .'po^eit nßergnäbigft 16e=

töiEigte $Priöilegium, inbem eS mir unb ben ^Jleinigen
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Qnfcr)nlic[)e SSortljcilc füv jc^t iinb bic 3u!unft [tigert,

enegt 3UQleid) bie !f)ö(i)ftcn S)au!gefüt)le inbem id) an

foldjcn Segünftigungen ein Qttergnäbtg[te§ 3Bo!^Itt)oüen

unb !§ulbt)otte Sl^eilna'^me an meinem 16i§I)erigen

SBeginnen unb 2[ßir!cn Qetr)Ql)r 3U toerben glauBc. &

@n). 6j:ceHenäen borf iä) tüo^l beS^alb gel^orfomft

erfud)en biefen meinen beboteften S)an! bei) @elegen=

l^eit unb Inic eB fic^ jiemen toitt genetgteft Qu§äu=

fprec^en unb öielleid^t anä) ben fubmiffeften äBunjd)

3U äußern ha%, bei) einem fo banbereicj^en unb auf 10

hk f^olge Betei^neten Unterne'^men, nad) SSerlauf ber

gegenwärtig gegönnten grift öon ^e^^n 3af)i*en ein

ge^iemenbeS ©efud^ um fernere 6rftre(fung be§ 2;er=

min§ nidjt ungnöbig aufgenommen Uierben möge.

S)er id) nic^t berfe^le (Stt). ©jceüeuäcn für \)öä)\t= i&

geneigte 5)littt)ir!ung meinen fdjulbigen S)an! a63U=

tragen unb mit ^ßerfid^erung unbegrän^ter §od)ad^tung,

gu geneigtem 5tnbenfen beften§ empfol^len ju fet)n

tnünfd^enb, bie 61§re ^aBe mid^ ju unterzeichnen.

@U3. ©jceHenjen 20

ganj ge^orfamer S)iener

SBeimar ben 1. 5Jiot)ember 1825. 3.3ß.t).@oet^e.

109.

9ln iHmnlie 3:t)cobore ß^nrolinc ö. ßebe^oto,

gc6. ö. SSröfigfc.

^it bielcr ^reube crt)alt ic^, tl)euerfte greunbin,

3>t)ren lieben SSvicf ber mir ein t)ottgültigc§ 3cwö"iB
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Qxebt 6te yel)cn bon einer .ß^rond^cit Jöteber Ijergefteüt

Me, tüte ic^ öcrnommen Ijaik, gcfä^rltd^ bebro^te uiib

tüoxcin iä) in gnrd^t unb 8orge fjer^lid^en Slnt^eit

naijm. ©et)en Sie Quf§ neue im SeBen ju ^reube

5 unb ®IM treulic^ft h)iH!ommen ! Unb fo nel^m id^

benn auc^ on aUem tt)Q§ S^nen @ute§ Begegnet meinen

freunbyc£)QftIi(^ften 2t)eil nnb fxeue mi(^ Don .^er^en

Ü6er bQ§ f)olbe ©efc^icf ?{malien§. Sie fott an mid^

bentfen iüenn e§ ii)x 6e^ge!§en jollte greunb unb @e=

10 mo^l gelegentlich 3U nccfen.

3n ©ebantfen fpagierte gar oft mit unfrer lieben,

geliebten ?telte[tcn auf ber Sierraffe '^in unb tüieber.

2)ie fd^öne ©eujo^n^eit einige Sommermonate jufam-

men 3U fetjn fottte mir bie^mal ouSge^en, unb id^

15 Ijätte e§ nic^t ertragen Sie o^ne mid§ jloifdf^en jenen

^i(^tenit)älbern gu toiffen, !§ätte mic^ bie fd^önfte unb

notf)h)enbigfte aüer 5pflid§ten nid^t in meinem nnc^ften

.Greife gehalten.

5Jiun aber ba id§ mei§ mo'^in id) be^!ommenbe§

20 abbreffiren !ann Oerfäum idf) nid^t 5u fagen ioie auf

eine unbef(^reiblic^ manigfaltige äBeife unfer '^o^eg

f^eft gefeiert toorben.

^nbeffen fammelt man bie Oerfdjiebenen ©ebid^te

unb fudjt burd) SBefd^reibung ha§ 23orgefaHene ^u

25 überliefern unb ju erhalten. £)a§ erfte ©jemplar ha§

mir 3u §anben !ommt foß S^nen getoibmet fet)n.

©ebendten Sie mein in 3^rem l^eitern gamilien!reife,

empfe'^len Sie midf) ^D^cn t^euren Altern, aud^ bcm
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^txxn ©rafen in bet ^erne, unb t)er[äumen ja nid^t

ben lieöen ^inbern auf§ freunblidfiftc 3U fogen: i^

l^offe 3U t)einel)Tnen hal^ ber anmutl){gc Sanbyi! outf)

bicgmol feine I)oIben ©äfte mit erquitllic^en ^rüc^ten

unb fonftigem ©uten, tüodon i(^ öor ^Wf) Salären ntit= 5

genoffen reic^lid^ lüerbe empfangen ^aben.

Wid) finbct ^t)x @ru§ immer mit unüerönbexiii^en

©eftnnungen an ber alten 6tette.

^it tüieber^o^lten 6eegen§tt)ünfc§en,

treu an'^änglic^ 10

SBeimar b. 1 9lot). 1825. ^. 2ß, ö. ©oetl^e.

9ia(^träglict) bemerke nur: ha% jener früf)ere SBrief

^Ifiarienb. b. Sten^uli, feiner ^eit rid^tig angekommen,

unb .§@. öon SSaerft freunblid) empfangen lüorben.

Saffen 6ie mid) ^nm ©(ijluffe ber t^euren Ulritfe 15

nod)mal§ namentlid^ gebenden.

110.

9ln bcn trafen

6ai-l 3riebrid§ yjlori^ ^paut t). 33i;ü^(.

©n frcnnblid§e§ ©djreiben, nad^ fo geraumer

5Paufe, t)on einem t^euren unb geprüften greunbe er=

fialten, toax mir boppelt erfreulich, ha id§ e§ in ber

feftlidjen ©pod^e empfing, in ber toix aße» hJoB hjir 20

lieben unb eieren gern um un§ berfammelt l^ätten.

3^rc§ '^erjlid^en 3lnt^eil§ bin iä) gctüi^ nnb fo

nel)men 8ie oud^ meinen toärmften Dan!.



1825. 113

^ä) ^abi ha^ @lü(f in einer meinen S^l^i^en Qn=

geme^'nen S^^ätigleit fortferretten 3U üJnnen, hai^tx

tdax mir bie 9lQC§ri(^t befto toiHfommener , ha% ünä)

<Bk in öoÜer ßraft ^^xcm großen, bem ^PuBIicum

5 fo lt3id)tigcn Unterncl^men getreu Bleiben.

iS'^re 5lBftd§t, ein§ meiner alten ^Poffenfpiele auf

ba^ gro^e S^^eater 3U Bringen, ift mir \ti)x e'^renl^aft,

oh id^ gleich bamit ni(^t einftimmen lann. §ütte iä)

ba§ @tüdf, neben S£)ncn ju leben, fo foEte e§ Salb

10 gef^an fel^n; aßein id) gebe ju bebenten, ha^ ber

;3ia'^rmar!t t)on 5piunber§h)eilen auf einen lleinen

9taum berechnet tnar unb bie ßinjeln^eiten in einer

großen ^ütte gar glüdlii^ tnirlten. 3n einen großem

9toum t)erfe|t mü§te man e§ öiel reidjer au§ftatten,

15 unb in ^bfic§t auf bie Socalitäten ber S3ü"§ne gar

mandje befonbere Einrichtungen treffen; auc^ bürfte

e§ nic^t 'hinten fo abfc§nappen, toie mit h^m !5c^atten=

fpiel gefc^ie'^t. Eine lebhafte unb tumultuirenbe 5lad)t=

fcene hjürbe bem ©on^en fe^r gut t^un unb if)m ein

20 auffattenbe§ @nbe öerlei^en. ©enug man müfete ba§

je^ige ©tüd, tok e§ liegt, al§ ein 6amen!orn be=

trad)ten, ha^ feit fobiel 3al)ren nun ^u einem SSaume

getoorben toäre; ha§ ^^ieufte öon ^lunber§tt)eilen

(^eine Sßerde. SSanb 9. ©eite 273.) gäbe Iro^l aud)

25 einige 5)lotit)e l)er, altein gu attem lann au§ ber

^erne lein 3iat^ toerben, unb je me!^r id) bie 6a(^e

überbenle befto me^r lt)ill fie mir erfc^einen, toie ic^

fie f)ier Oorfteüe.

(Soet^eS SBcitc. IV. 9tbtt). 40. Sb. 8
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2){c 5kt toic 6te ^i)xtx ölten SBurg eine Qn=

mut!§ige Sßütbc gegeben öerbient Qlle§ SoB. ;3(^ 'E'in

leibcv niemals in 6eifctyborf getoefen unb ban!e

bcyiüegen öerBinbltd^ft, ba^ ©ie mir burc§ bie gor

^üBfd^en 3ei'f)i^u^9ett "^ic S^ort^eile ber ©egentüort 5

er[e|en trotten.

SSe'^olten 6ie in bem t^euren Greife ber ^l^rigen

meinem ?lnben!en feinen ölten Pa|; iä) lebe mel)r

al§ jemot» mit bem 2Bertf)c meiner altern greunbe

befd^äftigt ; benn tr)o§ fic^ bon biejer l^eiligen 6(^oor 10

nad^ unb nod^ Verliert, tüirb nur fporfom tüieber

erfe|t.

Unfer fürftli(^e§ ^uBelpoor Befinbet \iä) in er=

toünfc^tem SBoljlfe^n; mögen bie beiben Silbniffe, in

6rä geprögt, al§ Mftige S^alümone fi(j§ öetüöl^ren 15

unb un§ eine [tätige ©ouer öerfidfiern. Unfere SSerliner

^ünftler l)oben fic^ bobe^ fe'^r tüoifer gegolten, t)iel=

leidjt finb fie S^nen fc§on jul^onben gelommen, bod^

lege id§ fie be^ mit ber SSitte biefe ßjemplore mit

ben übrigen lt)eimorifc^en (Erinnerungen an treuer 20

SSruft 3U liegen.

.^ertömmlid) unb öon ^er^en liebenb unb t)er=

trouenb

äßeimor ben 3. ^ioüembcr 1825. 2- 2ß. ö. ©oet^e.
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111.

9tn S. g^. Setter.

@rft je|t erfahre iä), mein Ü^cuerfter, baß in ber

^oftorbnung jlüiidjen ^ter unb 23citin eine 5Ceränbe=

rung öorgegangen unb Be^ tüec^fetfeitiger (Son-elponbeng

auf bic^ bie fd^tuerere Saft fötlt. @egenh)ärtige§ fc^idEe

5 bur(^ ben toeimarifc^en ^oibitb^auer Kaufmann.

£>a'-^ §in= unb Sßiebexfcnben bei* ßorrefponben^

ptte bir feine Soften öerurfai^en foEen. Sßegen be§

SSergongenen Bereite ic^ bir eine tnilüommene Snt=

fc^öbigung; tnegen be§ 3utünftigen jet) f^otgenbeg t)er=

10 oBrebet: 3h?il(^ei^ S5exlin unb Sßeimar ift je^t ein

jo leB^after ^Perfonentüec^fel, ha^ iä) bie testen äßoi^en

immer jtüetjmal ©elegen^eit geljoBt t)ätte, bir ettüQ§

3u jenben. 2q^ un§ borauf ben!en unb immer ein

S5rief(^en Bereit galten, bamit el 3ur redeten 3eit unb

15 ©tunbe fortgef(f)i(ft merben !önne, unfer S^er'^ättni^

ift \a ofine^in ber 6ile nic^t untertüorfen; an^ fo

öerfa'^re mit bem legten ^Poquet ber S5riefe, um ba^

iä) bi(^ geBetcn tjoBe.

Sßon mir l^aBe iä) foöiel ^u fogen, bo^, meinem

20 5llter unb meinen Umftänben noc^, ic^ h)ol)I aufrieben

fet)n barf.

S)ie 23erl)anblungen tücgcn ber neuen 5luygaBc

meiner 2öer!e geBen mir mef^r al§ Billig ^u tt)un;

fie finb nun ein gan3e§ ;3öt)t im @ange; aße» lä^t

25 \iä) oBer fo gut an unb öerfpridjt ben 5Jteinigen
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iinertüQttcte S5ottI)etle, um bercnttüillen c§ tüo^I ber

^liitjt t\)exif) ift, fic^ 3U bemü!§en.

'^uä) fe^lt e§ tiid;t mit unter an guten (Seban!en

nnb neuen ^nfid)ten, ju benen man auf ber §ö!§e

be§ 2eben§ boc§ oft glüdtic^ l^ingefü'^xt tüirb. %üä) 6

bu totrft betncn alten ©ang fortgel^en unb möge bir,

fo oft ha^ &IM günfttg ift, eine frifd^e unerlüartete

gteube bereitet fe^n!

hiermit iüünfc^c tüo't)! 3U leben, bolbige 6i1tiibe=

rung '^offcnb. lo

treu Qugel^örig

SBeimar ben 3. 9Zooember 1825. &.

5na(!)f(^rift.

?luf näheres SBefragen erfa'^re, ha% bie fraglid^e

^Poftanorbnung nur ein 3nterimiftif(^e§ fet) unb t)iel= 15

leicht balb au§gegli(^en hjerbe. ^elbe mir bon beiner

©eite tr)a§ bid^ babon berül^rt.

112.

?ln a. 5. 6. i^rommonn.

[Concept,]

6h3. 333o!^lgeboren

erl)alten anbei), mit bielem £)on! für Balbige S5e=

forgung be§ lleinen @ef(^äfte§, bie quittirte unb auto= 20

rifirte Üted^nung über hk abgebrucften nnb colorirten

Safein.
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S9ct) bcm anbro'^enben SBinter Qlle§ §eil tnnei-=

'ijQlh S^icr tt)ci;tl)en Q^amilie treulidjft ontüünfd^enb.

äßeimor ben 3. ^ZoöcmBcr 1825.

113.

[Coucept.]

£)te in biefem ©lofe Befinbl{rf)en Sßaffei-nüffe

5 (Trapa natans) iüeibcn in ein fteljenbey !laic§ 3Saffcr

bort 4 b{§ 6 ^u§ Xtefe, fo eine ge[(^ü|tc unb fonnigc

Soge f)at, Balbigft gelegt, tüorauf fie 5ln»gang 9JIqI)'§

!eimen unb im 9(uguft reife ^^^rüd^te bringen tüerbcn,

bie Quf ben @runb be§ SöafferS foHenb bie ^Pftan^en

10 nun jebeS 2(^1)x reprobuctren.

f^erner finbet ftd) in betn ©lofe ber Samen einer

©roSart, bie i^dU aU 3icrgeh)äc§§ , t^eil§ ber 5ln=

tüenbung tuegen bie man babon in ^florbamerüa madjt,

ber 2lufmer!fam!cit be§ S3otani!er§ ni(5^t untöürbig

15 ift. (*§ ift hu Zizania palustris L. ber tüilbe 9lei§

bon Gannba, beffen ßultur ber Ütitter S5an!§ in bie

englifdien ©arten einführte unb ttjobon 3^ran3 SSaucr

(Limi. Transact. VII.) eine t)ortreffIi(|e ?lBBilbung

l^erouggab. S)ur(^ 6amcn, fo ^rofeffor 5Eret)iranu§ in

2" äßaffer au§ ©nglanb nad^ S5re§lau mitbroc^te, ift i^m

geglüdt, biefc ^Pftanae auc§ in 5[Jtenge im bortigen

botanifcf)cn ©arten ^u eraieljcn. ^ieau ift nid)t§

toeiter erforberlid^ , al§ ben ©amen fogleid^ in ein
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lünrm flelegene§ fte^enbc§ Sßoffcr öon onbcrf^otb 6i§

2 ^u^ %k\t 3U legen, toovauf bcnn im 3""^) "^ic

S9lätter unb im 5lugu[t bte fd^ön gefäibten S5lüt!^ert

fjeiüortrctcn tüei'bcn.

S3orftef|enber 5lu§3ug etne§ SSttefeS be§ §crrn s

^Profeffor 2^ret){tQnu§ tft nebft ben gcmelbeten ©amen

in einem (Slofe bem .§ofgärtner StJeü üBerfenbet

tüorben, benfelBen 6cften§ Begrüfeenb unb übcrloffenb,

intüiefern biefcr !lcinc SSe^trag für bie gro^e S5elt)c=

bere'fci^e ^Inftolt öon einigem ^"tereffe fe^n !önne. lo

SSJeimor hcn 3. ^loöember 1825.

114.

9ln 6. ». 3ei§.

[Concept.]

@tü. SBo^^lgeBoren

eitjolten !^ie6eij ein Si^reiben an ^rou SBaronin

t). Seöe^olt), nebft einem fleinen 5paquete in Blau

Rapier, gejeic^net H. B. Z, mit SSitte, beibe§, tuie bie is

öotigen ^iale, geneigteft ineitcr ju befolgen, ©oöiel iä)

tücifi, befinbet fid) bie S)ame gegenU)öxtig in S^r^ibli^,

bod) tüiib ;3t)nen ber 5lufent^alt am bcften betannt

fel^n.

^ie fteunblic^c ©ntfdjulbigung biefeS ^^luftragS ao

baif iä) bon ^l)ux (SefäEigleit tuo'^l Ijoffen, inbcm

id) bie (5()ie Ijabe mic^ ju unteräcid^nen.

äöcimar ben 3. ^iobember 1825.
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115.

?In bell @vo^l§cr30Q 6ai*t Sluguft.

[Coacept.] [3. 9lot)emBet 1825.]

6tt). königlichen §o^eit

neunte mir bie ^ret)^eit, SSelj!ommenbcy ju üBerfcnben

unb tüünfdjc, ba^ e§ fi(| al§ 3eu9"iB bctüeifc bcr

fortbaneinben meteorologifd^en 5htfmcr!famteit auf

5 bcr Stcrntuarte gu Sena.

2ßQ§ bie aftronomifdjen Sxforbei-niffe Betrifft, fo

Ijat 6cf)rön bie neuUcfje Slnregung burc^ ©e^eimerott)

6(^h)ci|er befdjeiben unb bantbar aufgenommen. 6in

näl)ere§ S5ert)ältni^ 3U $Profeffor SBa'^l ift eingeleitet

10 unb fo U)irb too'^l biefer Sßinter nid)t oI)nc 9iuljen

borüBerge^en.

2)urd^ eine Befonbere 23eranlaffung finb mir gan^

frifd^e f^'i^üd^te ber SBaffernu^ (Trapa natans), audj

^i)rner ber Zizania palustris ^ugetommcu, Jnoöon ic^

15 bem .^ofgärtner 6tfell mit 16el)liegenbem SSiüet ben

größten S^fjeil ^ugefenbet l^aBe, ben übrigen Be^ mir

ju ftiHem keimen aufBelna'^re. ^ä) tüünfc^e, ha^

biefer !leine SSetjtrag 3u bem großen SSorrat!^ toenig=

ften§ ben guten äßillen Bef^ätige. 5ludj barf i^

20 tt)ol)l hk SSetradjtung ber grap^ifdjen DorfteEung in

golge be§ ganzen ^üfjx^§ -'lian^c^ §öd)ft 2)erofelBen

^^lufmer!fam!eit cmpfeljlen. @§ ift eine 5lrBeit be§

^iBliott)e!fecretair l^räuter. 3)a^ bie ^Uttellinie mit

xotl)er ^arBe gebogen ift, gibt einen Beffern ^Inljalt
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5U SScurf^ettung ber Sßitterung, inbem bet ©tonb

über bcrfelBcn auf Ijeiteie unb trodene Za^t, unter

berfelben auf trüBe unb regnidjte S^age beutet. @§

bicnt eine foIc§c 2)arfteIIung gar angenel)m 3U 9Jeca)3i=

tulatton ber Vergangenen 2ßo(^en unb Monate; aud§ 5

\)a^ au^crorbentltd^c Steigen unb 6in!en fällt me'^r

al§ anber§tt)o in bie klugen.

116.

^21 n 6ai-I Söilticlm Gtar!.

6h). SBo'^lgeboren

ban!e berbinblid^ft, bo§ Sie mir ©elegen'^eit gegeben,

mi(^ ber angcne'^mften unb frud§treid)ften Sage meines 10

SebenS gu erinnern : inbem iä) 3uglei(^ ha^ befproc^enc

|)eft überfenbe unb h)ünf(^e, ha^ e§ fid§ fc^itfen möge,

^1)X einftd)tige§ Urt^eil barüber 3U berne'^men. ^m
allgemeinen '^at man immer Urfodje fid) eine§ folc^en

@ef|}rä(^§ äu enf^altcn bo man geh)ö^nlic§ nur 6n= 15

t{)ufiaften unb Sßiberfac^er antrifft.

9JHt ben beften äöünfdjen mi(^ untergeic^nenb.

gtü. 2Bo^lgeb.

ergebenften S)iener

äßeimar ben 5. ^Joöember 1825. % So. t). @oett)e. 20

117.

3ln griebrid§ ö. mülUx.

^err ^an^lcr ü. 5JtüEcr ift 3U einem frugalen

0^amilicnmal)le 3)ieuftag ben VIII. 9iot)cmber 1825

frcunblid)ft cingclobcn.

@oetl§e.
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118.

%n ben ©ro^'^ei-jog 6arl Sluguft.

[Concept.]

öer^ei^en gnäbigft, tocnn i^, öon aÜe bcm unerh)Qi'=

tctcn ©Uten, ba^ miä) in btefcn Siogen bcftütmte, mid^

exft no(j§ unb nad^ er'^olenb, mit SSel)!ommenbcnt

5 fpäter '^etborttete.

1) 2^ bcr 5Ra|)|)e befinbct ftd; @intge§ 3U ^uf=

üäntng ber bextüanbtcn unb ju öertuciJ^felnbcn eme=

tif(5§en SBur^eln. S)o§ baju gel)öitge erftc ©fdjtnegifc^c

§eft liegt '^ier bet), fo n3ie

10 2) ha§ S3ci-3ei(^niB 9tap^aelijc§ei; (Bemälbc bom

©rafen 2'öpd.

2Ba§ noc^ auf §öd§ft ^erofelftcn S5efel)le unb 2ln*

orbnungcn S3e^üglid^c§ jurüdftel^t toeibc nad^ unb

nad) 3u Beforgen unb auszufertigen nidjt ücifeljlen.

15 äßeimar ben 11. ^loücmBer 1825.

119.

3ln e^riftian ©ottfricb Daniel 9iee§ b. ejenfied.

©In. §oc§tt)o'^lgeBoien

^abm mi^ bie 3eit l)er mit fo mandjcilei ©utcm

l)eimgefu(^t , ba^ iä) !aum jur ©rinnexung Bringe,

n)ofür i(5§ alle§ ^u ban!en l)aBe. 5ll§ (Snt|d)ulbiguug

20 icbo(^ tüärc gar S5erf(^iebene§ auäufü^ren.

2)ie 5luygaBe meiner 2Bcr!c giBt mir in biefem

5lugenBlid biel SSefd)üftigung; bie 6orge, ein lüürbigeS
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©jctnplar bem SlBbrutfe ^u Bereiten, tft nid^t geling,

iüenn fte mir fdjon öon trefflid^en ^^ilologen unb

©rommatüern gcnugforn crleidjtert lüirb. S)ic äußern

Unter^anblungen in biefer lüid^tigen 5lngelegenl)eit

unb bie S5emü!§ung enblid^ hk mir gnäbigft öon 5

ben teutfd^en §errfdjern 3ugebac^tc ^^u§3eid^nung eine§

oEgemeinen $]3rit)ilegium§ im ©in^elnen bch3ir!t ]u

feigen, '^eifc^t gor mannidjfadje Sd^ritte.

Oben an jebod) [oEtc idj unfere ^eftUd)!eiten

fteEen, Q^eljertagc, bie bcr ^JJIenfc^ nur ©inmol erlebt. 10

©in 9iegierung§= Jubiläum, t)er!nü;)ft mit einer golb=

nen .^odjgeit, beibe§ gan^ nal)e öor bem 14. October

gefetjert, Ino bie reinfte, fo lange im 6tiüen gel^cgte

2)on!barleit an'§ 2ic§t gu treten \\d) nic^t öertuel^ren

!onnte. Saffen ©ie bie Bet)!ommenben metallenen 15

^eugniffe fid§ ha^ Übrige anbeuten. 5lud) 'tiahc id)

beS'^alb nur 3^1'c Einleitung jn Sroinn lefen lönncn,

töofür idj öon meiner Seite jnm aHerfd^iJnftcn banle;

in ba§ ©inäelne ber (Srfa'^rung tooge ic§ feinen ^lid,

ba Sie mid) über bie ^fiidjtung bc§ ©onjen aufgellärt 20

l^aben. Unb fo ertneitert fid^ benn bo§ 2öi[fen immer

mel)r, bie äBiffenfdjaft orbnet \\ä), @in§ bietet bem

5lnbern tüiüig bie .'panb ; l)iernadj Serben benn fö^ige

tlarc ©cifter in bcr 9"olgc fid) nid)t über i^rc S5or=

ganger 3U be[d)tt)eren Ijaben. ^d) tuünfd^te nid§t§ mel)r, 25

als ha^ hjir unfere eignen ©d^üler feljn lönnten.

.§öd)ftmerlU)ürb{g loar mir bor einigen 2Bo(j§en

ber 33e[ud; bon §evrn 5pro[e[for ©rnitljaujen. 5tndj
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))kx '6eU)al)if)citcte fid} Mc alte Sel^ie, ba§ an öc^teg

S5ert]ältnif3 nur ^erfönlid^ fe^n !onn. äßo» in bei-

nerne meiner SSorfteEung al§ äßa'^rljeit ober ;^rrt!^um

crf(^e{nt, 3ei9t bie ©egentüort aU in ßiner 3"'^iöi=

5 bualität bereinigt; tüir toiffen aUeS jurec^t ^u legen,

ober üiclmetjr, e§ legt ft(^ nEe§ öon feI6ft jurec^tc.

SSelj bem grunbguten ©mitlaufen Jüarb mir hk

O^erotion ber 5lu§gleid§ung ni(^t fc§tt)er. 2)ie mQ!ro=

unb mifromegi[(^en SSeoboc^tungen toic^tiger @egcn=

10 ftänbc, bcgünftigt burd^ ein fdjQrfeS Organ, unterftü|t

burd§ !^o(^t)erbefferte Sffierf^eugc, [inb aEer 5tufmer!=

fomteit, aHer 6(^ä|ung tüert^^. 5Jlon ne'^me bu altern

5Ronbd§arten bor fid) unb fe^e bie ©tufenfolge ber

£)eutlii^!eit bi» in bog ©njelne ber Zeichnungen unb

15 Itt^ogrop'^irten S3lätter be§ genannten f5^reunbe§, fo

toirb man freubig erftaunen unb i'^m gern erlauben,

ft(^ SSorfteUungen ^u mad^en hie. i!^m 3u fernerem

«Streben Suft unb ^ut^ erneuen, ©eine 33e'^arrlid)=

!eit am ©egcnftanbe bctoö^rt fidj fobann audj nod)

20 an mandjen anbern erfreulichen (Sutbedungeu im

großen ^^iaturfelbe; unb ha toar il)m benn hk ^reube

tt)ol)l 3u gönnen, ha^ man in 3ena, lurj bor feiner

Slnlunft, fie ni(^t aljuenb, in einer acabemifdjen

6djrift i^m bie ^Priorität einer feiner frütjern Snt=

25 bedungen hjieber binbicirt ^atte.

Unb nun foHte idj ©U). §oc^tüol)lgeborcn für gar

mannid^faltig biS'^er ©efenbete» meinen fdjönften S)an!

abtragen; bod§ gefdje!§e bie^ aüe§ in frcunbliii^fter



124 ^ioüember

?lnei-!ennung be§ äule|t axii^cx @e[enbeten, ber tüeitexn

^ße'^anblung ber bon mir angebcutetcix legelniä^igen

SßerftäuBung einer aBIeöenben fliege.

Sßir büifen tüol^l fo [agen, ba man ja qu§ ber

SBertoefung, auf feltfome Sßeife, ein f^ort= unb f5ort= 5

leben objulciten getrad^tet ^at 5lBer t)öd)ftmer!h3Ürbig

bleibt c§ ^ier, ba§ eben biefe» Slbleben, bie[e eintretenbe

^errfd^aft ber Elemente, hk auf ^erftörung be» ^n=

bit)ibuum§ ]§inQU§ge!^t, ]\ä) energifd§ burc^ ßlafticität

offenbart, unb ha'^ bic \iä) enttüidEelnbe aura fi(^ lo

toieber entfc^tebcn geftaltet! (Sine fold^e abermalige

©rfd^einung mi)d§te benn bo(^ ber ^Ijlojoift 3ur @nt=

fd^ulbigung anfüfjren.

SSel) biefer (Selegenljeit fd^ien mir auä) bie SBe=

trac^tung merllrürbig, ha^ ha§ Snfect, inbem e§ feiner 15

^erftörung entgegengehet, fi(^ an i5"cnfterf(^eibcn, ober

aud) erbeuten ^läljen anljeftet, ba ey \iä) fonft, inbem

c§ feiner ScbenSenth^icfelung entgegenreift, immer in'ö

büftere 2)un!ele ^urüd^iel^t unb feine SSoEenbung er=

tüortet. 20

2[Ba§ mir l)icrbel} leib f^ut, ift, bo^ mir unter

gegentöärtigen Umftäuben ben morpi^ologifd^en §eft

l^erauSaugcben fdjtocr tüürbe. 5Rand)c§ ba^u ift ge=

fammelt, aber ic^ ^ahc nodj öiel ^nbere§ megäuarbeiten.

©oEten ©ie e§ jebod^ nid)t in ben bieten brandneu 25

iüollen, fo laffen @ie mic^ e§ 3U jeneni :S'^md auf()cben.

9{edjt ^ä)ahc ift eS, ba% ber fd§önc ©ebanle, ben

6ie äußern, 3U jener gcftcpod^c nidjt rcalifirt tücrben
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fonnte; \ä) tuünfd^tc eS längft; benn fürhjal^r! e§ ift

immer f(^ön unb fd^meicfjel^oft, unter ben Sternen

ber @rbe (um mit ben Spaniern 3U fpre(i§cn) einen

anmut^igen ^la^ ju finben. (S§ ^at mi(^ immer

5 gefreut, ben ^önig ?nfon§ unter ben ^onbringen ]u

treffen.

Ü6rigen§ Bin id) leiber, tüie fd^on geüagt, in me'^r

al§ einem ©inne bon ber 5kturanf(j§QUung getrennt.

(S(j§on 3me^ 6ommer toax \ä} bom üleifen aBge^alten;

10 hk UnBequemti(^!eit meiner jenaifdjen 2Bo!^nung unb

Stubenteneinrid^tung üBerträgt bQ§ 5llter nid^t me'^r,

unb fo entBet)r i^ ber not^toenbigften 5lnregungen;

fogar fc^eue iä) mid) bor ben 29elbebere'fd)en aB=

mec^fclnben (Slimaten; boc^ fommen mond^mol bie

ir. mer!n3Ürbigften SBlumen burd^ hk ©unft unfrer '^o^en

SBotanop^iten mir Quf'§ 3ii^wter.

^n Bet)Itegenbem bcrfiegelten ^Papiere finben ©ie ben

leibigftcn S5etbei§ be§ §l)lo3oi§muy, ic^ fage Söemei§,

Jbenn man fic^ nic^t fc^euen foUte, etb^a» fo Unerfreu-

20 lic§e§ jur ©etüi^eit 3U Bringen, ©c^lie^en ©ie e§

an S^re frü'^ern SBetracfjtungen an unb gönnen i^m

einige mürofcopifdtje SölicEe.

(S5orftef)enbe§, aU mit gegentnärtiger ©enbung

unberträglicf), erfdjeint näd^ften» Begleitet bon ber=

25 tüanbten £)ingen.)

Sßorfte^enbey tnar fd^on bor einiger 3eit gefdjrieBen

unb foEte fortgefe^t merben. 5lun üBerfüttt mic^ ber
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7. 5^ot)emBei- uncrluattet mit üBevf(^tt)än9ltd§cr ©"^ve

imb ^reube. @h). .^od^hJol^lgeBoren hax\ iä) unter

biejenigen ^ä^len, bte tnü folc^e§ (Slüd öon ^erjen

gönnen unb bic iä) auä) beg'^alb qI§ gegentüäxtige

S'^eilnel^mer getüünfd^t ptte. ©r^alten Sie, in biefer 5

für niic§ neuen Aera, bie ©unft ber frü'^eren unb regen

mi(^ don Qdt 3U ^eit auf, bamit ic^ meine SSlitfe

in ha^ Wiä) ber 9^Qtur unb in jene ^errlic^e f5lu§=

Ütegion mit neuem 5lnt!§eil 'f)inh)cnbe. .f)errn b'5lIton

meine beften (Srü§e unb 3)an! für ba§ Überfenbete; 10

id) t)offe Balb inieber fo glüiflic^ 3U fet)n, meine 2ßir=

!ung in bie ^erne ricf)ten jn !önnen.

untöonbelbar

Sßeimarben IS.^Ioöember 1825. ^.äB.ö.öoet^e.

120.

3(n 6arl ßubtuig SBit'^elm ö. (Svolmann.

[Concept.]

(Btü. ©jceUen^ 15

!^oben bie ©eneigt^cit getjoBt, mir eine bielfod^ t)er=

e^rli(^e ©obe ^u üBerfcnben. 25on einem öercl^rtcn

f^fürften iuirb mir bie i)ol)e @nabe, bereu ;3uBelfet)er

ic^ nun aud; näd;ften§ ^u Bege'^en l^aBe, nBermalg auf

eine SGßeife Bet^ätigt, bie olIe§ in ftd) f(^lie§t: 2ßo^l= 20

trollen, ©unft, gnäbigeS ^Inbenten, nnfdjäparfte

2I)eitnQt)me 3ugleic§ mit 35erfic§erung irbifdjer 2Sor=

f^eile, inic id) fie nur ben steinigen 3U überliefern

tuünfdjen tonn.
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Unb fo batf ic^ benn tüo^t Bitten, ©tt). ©ycellenj

mögen meine amerunterf^änigfte bantBore 5Iner!ennung

fo t)o!^er ©cneigf^eit in günftiger ©tunbe fräftigft

au§brü(Jen unb äuglei(^ üBcrjeugt fet)n, ba^ xä) in

5 bem Waa^c, tüie mid^ ha§ SBo'^l eine§ [o er"§al6enen

@önner§ oft in ©ebonlfen befd^äftigt , eBenfoHg bie

2;!^ätig!eit feiner ©etrencn bon fern mit ^Inf^eil i6e=

oBadjte unb e§ für ©eluinn '^alte Be^ biefem ?Inla^

öerfid^ern ju !önnen h)ie fe'^r e§ mid^ freue ben @in^

10 flu^ eines mit fo reinen ©eftnnungen nuSgeftatteten

@eifte§ für ba^ äßo^l eine§ mir fo f^euren Sonbeg

njirtfom 3U fe'^en, unb fo unter^eii^ne id) miä) mit

tüa'^r'^after 33ere!§rung

6U). ßjcetten^.

15 SCßeimar ben 14. ^Jioöember 1825.

121.

%n g. 2Ö. Üiiemer.

S)ie mir öon be§ je^t regierenben i<^önig§ t)on

SSa^ern ^J^oieftät längft Oerfljrod^ene @i)p§ma»!e ber

ronboninifi^en ^ebufe ift unternjeg§ unb id^ Bereite

mi(^ nQd§ beffen 5ln!unft fogleid^ bort^in ju fdjreiben,

20 oud^ bog ©tui mit ber ^rou (Sroper^ogin SSilb 3u=

gleid^ aBjufenben.

äöotten 6ie Be^liegenbeS Goncept gefällig burd^=

feigen unb e§ morgen 5lBenb mitbringen? tüo ic^ mit

mannid^faltiger Unterhaltung ju erfreuen ^offe.

25 2)o§ SSefte njünfd^enb.

Stßeimar ben 14. 9ZoOembex 1825. @.
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122.

5tn 6. ®. S). 9iee§ b. (5feiibecf.

Ü6ei- ättiel) cmetif(^e SBuräeln.

5Rit bei; in ben Rettungen auf's neue angepiiefenen,

16efonbet§ gegen bie Söofferfui^t öon |)ei-i"n ö. £Qng§=

boi-f empfof)lenen öroftltonifd^cn äBurjel möchte e» "molil

folgenbe ^etnanbuife falben: &

3n bem ©[djtticgiid^en Journal öon SSrafilien unb

gtüar ber ©eite 228 be§ erften ^efte» finbet fid^ eine

jpflQn^e, Raiz preta genannt, tüegen i^rer 3Burjel=

frafte angerüt)mt. £)a§ fie bort mit ber IpecacnaDha

mediciualis gufantmengefteEt, \a mit i^r für ibentifc^ lo

ertlärt tüirb, beutet bie na^e SSertüanbtfc^aft beiber

^ftan^en an.

^Jiun fü^rt 3f{itter bon '»JD^artiug in bem crften

^eft feines Spccimen materiae medicae Brasilieusis

©eite 4 bie ^Pflanje ber officineEen S5re(i)Jt)uräel unter i5

bem (Scfd)le(^t§namen Cephaelis öor mit ber fpecialen

SBejeid^nung Ipecacuanha, al§ bem Bischerigen 2^rit)ial=

namen. 2)a§ Tupfer Tab. I. fteHt fie bar, unb bie

fi^on längft Berühmte äßursel tüirb Tab. VIII Fig. 1.

2. 3 in iljrer braunen fjarbc befonberS aufgefüt)rt. 20

Sin Silb ber Raiz preta jebod^ ^aben tuir 6et)

ßfc^trege in bem angeführten l^cilc Tab. III 3U

fud^en. ®a^ bicfe ^Pftaiijc 3um ©efdjledfjt Cephaelis

(fonft Callicoeca) ju rerfjncn fet), cntfifjcibct firfj Ino^l.

5tud) fie gehört ^ur fünften Sinncifc^en klaffe, fie ift 25
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|)entQnbi-i[(3^--monogt)ntf(S§. ^nfforcyccnj, ^^ructtficotion,

fotüie ber gan3e ^obitu» öergleid^en ft(^ fe'^r erfreulidj.

S5e[onbcr§ aber ^ahm Beibe äßur^eln bie fdjlangen^

artige Senben^, nur ha^ bie ber Cephaelis Ipecacuauha

5 (emetica Persoon) fi(^ poternofterarttg trennt, ha bet)

ber Raiz preta nur eine 5tnbeutung mögüd^er (5in=

fc^nitte gefunbcn tüirb. £)a§ le^tere nun au(^ 3u bcn

emetifd^en ^Pflan^en gel^öre, ift toot)l fein ^nieifel.

2)afe fie, tüie beut äußern .^abitu§ nac^, al\o auä) an

10 ^eilfräften mit jener erften tt)elt6elannten öertnanbt

fet)n hjerbe, läfet fidf) gar tno!^! bermut^en. äßeld^e

fpecifif(^e ©ctüalt fie aber ausübe unb über jene einen

f)o^en Sßorrang gelüinne, ha§ tüirb bie ausübenbe §eil=

funbe noc^ unb nad^ erproben.

15 ^rQcttf(3^e aJlittl^eitung.

S;ie Dom §ertn ö, ©fd^mege au§ Srafitien mitgebrad^tc

SCßutäet, beven tnebicinif(f)e ©igenfd^aften et aU layirenb,

JBrec^en erregenb, §arn treibenb imb ©cfiireife beförbernb

beseid^net, f;abe id) bet) öerfc^iebenen ^Patienten ongeluenbet.

20 ©g liefe fitf) äum üorau§ |(^on üermutf)en, bafe bie ange=

gebenen Sßirfungeii fo üielfad^er, faft eutgegengefe^ter 3lrt,

tion (Sinem 9Jlittel ni(^t l^eröorgebrac^t roerben fönnten. S)a

inbefe bod^ eine 311 ertnarten max , feine ^ranfl^eit aber fo

öiele iönbicationen guläfet aU bie SCCafferfud^t, fo t)erfndf)te

25 ic^ fie beQ gttjei) ©ubjecten biefer Slrt, o!^ne bafe eine öon jenen

©jcretionen auf irgenb eine SCÖeife xoäxt üermetirt motben

ober audE) nur erregt, ©er S)octor aJliru§, bem iä) erlaubte,

auf jebe ntögfic^e SBeife unb unter jeber 5oi-"ni (Sebraud^

baöon 5u mad^en, ^at ebenfatlö einen großen 2^ei( ber

@oetI)c§ 2Öcrfe. lY. mU). 4ü. »3. 9
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2[ßut3el erfotgtog angetoenbet, unb tüenn id) nid^t irre, t)a^t

id) fetbft nac^ Sena an @inen ber beiben ^tnn ©tatfe

einen Sfieil berfetben gum ©ebtaudie überfi^idt. 2}on Sena

Qn§ aber bin i(^ otine 9ta(^nd)t barüber.

©et) e§, baB id), n)ie ber Soctor 9Jliru§, bie SCÖurget 5

in p üeinen ®ojen angelpenbet Ijabe, fe^ e§, ha^ bie 2Bir=

fiing im S)ecoct fid) nid)t fo erfotgreid) au§fpred|en fonnte,

aU in 5pntl)erform ;
genug id) 30g e§ am @nbe bod) bor,

bur(^ eigne @rfal)rung erprobte Tliütl anäuioenben aU bie

^Patienten, lt)äl)renb fie, wie id), auf bie ä^eifetfiafte Söirfung 10

eines unbefanuten aJlittet§ hofften, mit jebem Sage fräufer

itterben gu fet)en. 5|}roben bon folc^en 3D^ittetn fönnen nur

in §D§:pitätern unb in ber 2lrmen))raji§ gemad^t trerben.

Dr. Stelzbein.

S5oxftet)enbe§ '^aBen bie äBctmotifc^en 51atut;fx'eunbe 15

auf l)ö(^ftc S^eranloffung 3ufamtnengefteIIt imb tüünfc^en

nun t)on bem 5Jleifter biefe§ gad^e§ ju SSonn ba§

S^öl^ere Beridittgt unb boEenbet ju öerne^men.

Sßeimar ben 16. 9Zot)embet 1825. ®.

123.

9Iu Srana b. QH^ol^.

S)te ^ofbQtne 20

Suftfptel in fünf bieten.

S){cfe§ ©tütf, in guten Sllejonbinncrn gefdfirtcBcn,

'^at mir öiel SScrgnügen gemacht. £>ic ^Ibfidjt bc»

S5ei-faffei-§ niöd§te fel)n, ha'^ 2äd^crUd)c be§ @efü^l§

baräufteEen. ^Uun ift ba§ (Sefüt)! an fi(^ niemals 25
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löc^erltc^, tann c§ aud^ nic^t treiben, ol§ inbem e§

feiner SBürbc, bie in bem baucrnbeit (Semüf^ttdjen

bexii'^t, ju bergcffcn ha^ llngtüdE ^at. S)ie§ Begegnet

i§m, tnenn e§ bem ßeid^tftnn, ber f^Iotter^aftigfeit

5 fid^ Eingibt.

3n unserem £)i*QmQ fpielcn fe(^§ 5per[onen, bie

bur«^ f(f)tüQn!enbe 5^eigungcn fi(^ in ßagen öerfe^t

finben, bie nUerbingg für !omifc^ gelten bürfen; Jxio=

i6e^ icbodf), ha Qlle§ nnter eblen ^Tfenfcfjen er'fjötjten

10 (5tanbe§ öorgel^t, tneber ha§ 6ittli(^e noc§ boy 6c^i(f=

lic^e int oEgcmeinen ©inne berieft tnirb. S)a§ ©tuet

ift gut componirt, bie ß'^oraftere entf(^ieben ge5eidj=

net ; hk fecf)§ ^^erfonen t)erlt)irren fi(^ genugfam burd§=

einonber unb bie ^ufWjung Beruhigt bo» t)ie nnb ha

15 Beforgte morolifd^e ©efüt)l.

^oä) beutlid^er ju nrndjen, tnobon "^ter bie 9iebe

ift, fe^ mir öergönnt ber ^itfc^ulbigen ju er=

tnä'^nen.

S3erBrec§en !önnen on nnb t)or fi(^ nid^t tä(^er=

20 lid) fet)n, fie müßten bcnn ettt)Q§ öon i^rer ©igenfd^aft

öerlieren unb bie^ gefd^ie'^t, töenn fie burc^ 3lot^ ober

Seibcnfd^aft gleid^font ge^tnungen üerüBt tcerben. ^n

biefem ^atte nun ftnb bie öier $Perfonen be§ gebeerten

6tü(f§. 3ßa§ fie t^un finb eigentlich nur SSerge^en;

25 ber Suffo entfd)ulbigt fein SSerBrec^cn burd^ ha§ '^eä)i

be§ 2ßiebert)ergetten§ unb fomit lüäre nic^t» boran

QU§3ufe|en ; and) ift e§ in ber beutfdjen ßiterotur ge=

f(^ä|t. ©0 oft e§ iebo(^ feit fünfzig ^q^^'^u Quf bem
9*
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%^eain '^etUottoud^te, '^ot c§ f{d§ ntemal» eine§ Qün=

[tigen ^hfolge§ ju erfreuen ge'^Qbt, tüte ber auf bem

.^öntgftäbter X!^eater gQn3 neuerltd^ geiüagte 33erfu(^

aBermolS ouStnetfet. 3)te[e§ !ommt jebod^ ba'^er lueil

bQ§ S5erBrec§en immer 5lpt}rel§enfton !§ert)orBringt, unb 5

ber @enu§ am Säi^erltd^en bur(i) ettüa§ 6et)gemifd)te§

S5ängU(^e§ geftört toirb. Sn glet(!^em Sinne ift bog

neue Stüc! qu§ f)eterogenen Elementen beftef)enb an=

3ufe^en: ha^ ©efü'Cilerregenbe, ©emüt'^lic^e Inill man

in ber S)or[teEung ni(i)t l^erobfteigen feigen unb ttjenn w

mon [i(^ gleich togtöglii^ £iel6e§it)ec§fel erlaubt, fo

mödjte man ha broben gern h)a§ S5e[fere§ getöal^r

hjerben ; befonber§ ift bie^ 5Irt ber S)eutf(^en, tüorüber

öiel 3U fagen tüöre.

9iur fot)iel: ha§ SBiberfpenftige eine§ fold^en @tof= i&

fe§ mufe burc^ 23erftanb unb Slnmut'^ beätoungen

tücrben, unb hk% ift bem ©ic^ter meift gelungen.

^Jludj an ber Ökonomie be§ ©tüds finbe ni(^t§ auy=

3ufe|en, nid^tg an ber 6cenenfolge; bemo'^ngeai^tet

!ann e§ nid§t al§ fertig betrad^tet toerben. ßntfd^lie^t 20

fi(^ ber SSerfaffer an hcm erften ?lcte biel, an ben

übrigen tücnig ju tl)un, fo tcerbc id), tüie mir nur

einiger 9taum gegeben ift, meine @cban!en umftänblid)

barüber eröffnen.

SBeimar ben 16. 9ioUember 1825. ®oetl)e. 25
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124.

3In ben ©ro^'^er^og 6arl Stuguft.

[Concept.]

ßh). ^önigliij^e §o^eit

gerufen aus bctjUegenbem ©d^iönifdjcn 3luffQ| ^u er=

fe'^en bQ§ er [fi(^] mit 5lufmci!fam!eit feinem @e=

fd^öfte tribmet; ba e§ benn iüüf)l nt(i^t fehlen tann

bo^ er ftdj nac^ -^öd^ft S^ro -^bfid^ten auöbilbe.

Sßeimar ben 16. ^fioöember 1825.

125.

?ln 33ernt)arb griebrii^ 5ßoigt.

[Concept.]

6b. 3Bo^lgel6oren

t)eräei^cn, tnenn i^ ben an mi^ geBrad^ten SBunfi^

nii^t 3u erfüllen licrmag. Tlcim !^ci^u unb gor

10 mannic^fad^c 5pf(t(^ten berbieten mir irgenb ein @e=

fd^äft 3u überne'^men, ha§ au§ ber §olge meine» gegen=

tüdrtigen SebenSgongeg £)erau§tritt. 6otr)Oi§l tnegen

früljerer 23er|ältni[fe ju ^^xem guten 33oter, qI§ aud§

in iRüdEfid^t ^[]xcx befonbern 2;^ätig!eit, tüürbc gern

15 in biefem ^aUc gefäüig getDefen fet)n
; fo aber bleibt

mir nid§t§ übrig al§, ba§ SSefte tüünfc^enb, midj ju

fernerm geneigten 5lnben!en ^u empfet)Ien.

Sßeimar ben [16?] ^loöember 1825.
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126.

3t n S. C"). ^el^er.

5Rögen Sie n)o'§l, mein X^euerfter, bel)!ommenben

5lbbiu(f eine§ öon ber jungen fJaciuS gefd^nittenen

giofeljer^oglid^en 5Portiöt§ mit ber^ebaiEe dei-gleidjen?

unb mir ein f(i)xiftli(^cl @utacf)ten, mic biefe ^ItBeit

BcfonbcrS um 3luge unb Stirn gu Beffexn fet), gefätttg &

mittt)eilen. i^c?^ '^abe ©elegen^eit bem guten unb ti;ieB=

famen ^inbc, toenn [ie il^xe Socken "^albhjeg leib=

litfj mad^t, cinige§ 35etbicn[t 3U öerfc^offen. 5Jiorgen

^IBenb unter ber ^omöbie feigen lt)ir un§; iä) ^abi

manches öorBereitet. lo

äßeimar ben 18. 5fioüemkr 1825. ©.

127.

9tn S. f}. t. ßotta.

@tr». |)od§tüot)Igcborcn

bergci^en inenn auf ^t^x fo geneigtes Sdjreibcn üom

7. OctoBer iä) er[t fpäter gu onttnorten gelange.

Seit 5}}onaten Befdjäftigen un§ bebeutenbe g-ei)erlid)= is

teiten unb if)re ^^olgcn, -äule^t Ijot nod) ber 7. 9bDem=

ber [mict)] mit unertoorteten ©utem unb ©d^iJnen

übcrpuft unb on feber anbcrn SBetroc^tung gct)inbert,

erlauben Sic balier ha^ iä) oud) bie§mal nur einiger

.•pauptpuncte ertüäljne, beren ^cftimmung ben erften 20

9iang üerbienen.
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35et) bem 12. 5punct cntftcfjcn folgenbe fragen:

a) SBie hjiib ber 2lutor unb bte ©einigen öon bei*

5In3Q^l ber @ub[cii6enten untcxnd^tet '?

b) 2Bie bon bev Stnjal)! ber ßremplare bte folüol^l

5 in ber ©uBfcriptionajeit qI§ nad;f}cr on S3ud)§Qnbler

überlaffen tnerben?

c) 2Bie tüirb e§ mit bem 5lnt!§eil be§ ?lutor§ an

ben ein3eln aBänbrudEenbcn ©türfen gel^alten?

2)q^ biefea I^e|tc bon großer Sebeutung fet), ertjeüet

10 boraug bc^ eine kfonbere neue Stuggobe öon O^auft,

in ber ^. @. Sottaifc^en SSudjf^aublung 1825, t^in in

SBeimar für 1 rf). 10 ©rofd^en t)cr!auft iüirb.

^Jlögen ©ie un§ Befonber§ aufflären toie e» mit

biefem neuen ?lBbru(! gemeint fet) ? fo tüerben ©ie un§

15 fe^r Berul^igen, benn loir bürfen nic^t leugnen h(\% un»

biefe @rf(j^einung ganj unertüartet getoefen.

Unb fo mu§ iä) anä) no(^ Vorläufig gebcn!cn ha^

eine ?lu§gaBe, hk man oI)ne Stnmo^ung eine ^Hationo^

51ngelegen^eit nennen barf, ni(^t auf eine bIo§e

20 2;Qfc§cn4lu§gaBe Befc§rän!t Bleiben fonn; alle hk mir

gegenlüärtig Vorliegen finb unfd§ein6ar, 6efonber§ bic

©(5§iEerif(^c, ba^er tPdre not^toenbig einen jtrar nidjt

|3rü(j§tigen aBer bo(5^ anftönbigen Slbbrud in Octad

3ugleid^ mit anjubieten. äöo man ^infjört Verlangt

25 unb ertnavtet i^n ha^ publicum, ^^tudj finb !§öd§ft

bebeutenbc neuere Offerten burd^auS in folc^er Sßor=

auyfe^ung get!^an, iä) lege bie ^Proben Wt) hk man

eingefenbet.
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ÜBei'^oupt hJÜnfdjc ba^ tütr mit unserer ?In=

gelegcn^eit balb 3um ?lbfd)lu^ !ommen ba man fid§

in ben legten Reiten öor gcfteigcrteu Slnerbietungen,

fogot mit l)ödj[ter @m^fel)lung faum ^u retten h)ei§.

§o(i^Qc^tung§t)oII &

ge^oifomft

^. äß. t). (Soet^e.

äßeimot bcn 20. 9iot)ember 1825. S. 51. ö. ©oet^e.

128.

3ln griebrid) ö. gJlüUer.

5Jiö(f)ten ©tu. ^odjtüo'^lgeboren S5et)!ommenbe§ be=

uit^cilcn unb mir üielleic^t mit einigen Scmertungcn lo

gurüdfenben, fo tnürbe ein ^JJunbum besorgen, bamit

fold^e§ mit ber 6o)3ie be§ !. t 5priüilcgium§ morgen

?lbenb öon ^^f)mn be[ten§ eml^fo'^lcn nad) SSerlin ab=

get)en tonne

ge^orfomft i»

äßeimor ben 25. ^lobember 1825. :3.äß.d.@.

129.

Sin 6arl Q^erbinaub griebrid) ö. 9iagler.

©eneigteft gu gebenden.

33orliegeiibc fragen, betrcffcnb eine, fic^ auf bem

eingcfd)lagencn 3Beg bem ^^kk glüdlid§ näljernbe @e=

Iegcnt)eit, h)ären folgenbermofeen bielleid^t bontbar su 20

crmibern.
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1) $8et)Iie9enbc 5lbfc§rift beS t t. öfterreirfiifd^en

5pitt){legium§ äeigt, tote fold)e§ in t)efter ^orm, mit

größter @cncigtf)eit QUagefcitigt tüorbcn.

2) 8oEtc Tnan !öniglic^ picu^ifd^er ©cit§ bie

5 förmliche 5Iu§feitigung eines gleichen Privilegii, in

SSetrod^t Befonberer Umftdnbe, ni(i)t Beliehen, [o tüäte

eine fceftimmt äu[tc^exnbe, öon ben §errcn 5Jliniftern

bc§ 3iniicrn unb 5tu^ern öoHäogene Eröffnung banfbar

jn er!ennen.

10 3) i)a§ !. !. öftertei(^if(^e ^riöilegiunt lautet

Quf hk fämmtlic^en Sönbcr ber ^onaxäjk ; ein gleid^e»

h)ünfd^t man bon allei'^öcfjfter !öniglicf) preu^ifd^er

6ctte, befonbeiy ha, ungeaditet ber öor^anbenen (Se=

fe^e, bon ßöln au§ I)ie unb ha ^aä)hxMc curfiren.

15 4) 5Iud) ift in boiliegenbem !. !. Privilegio ber

3eit nidjt gebadjt; ha^ @Iei(^e h)ünfd^t man öon

!önigli(^ preu§if(^er ©nabe, bo ja o'^nel^in, Bei) ^raft

be§ @efe|e§ gegen ben ^aä)hxnd, ^m gleic^fam nur

eine 61^ren[ad§e für ben Serfafjer obmaltet.

20 5) 3)ie 9!eferbation ber Genfur ift ben ^uftänbcn

jener !aiferli(j§en 9teic^e gan3 gemä§; in ben |)rote=

ftantifc^en ßanben ift nid^t baron gebadet tüorben, noi^

baran ^u beuten.

^n tüeld§er gorm aber aud§ man in SBevltn mid^

25 begünftigen möge, fo ergc!)t hk angelcgentli^c 33itte

batjin: bo^ hk 5{u§fertigung in bcm ©efeplatt, auf

hk geJüö'^nlic()e SCßeife, toie oEe gefe|lid§en 5Berorb=

nungen Betannt gemad)t merben, 3ur öffent=
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It(^cn ^cnntni^ gelange, ©olc^e» ift fi^on t)om

!önigli(^en ^JJintftci-ium öon .^annober, ai\6) in ben

©lo^'^er^ogtpmern ^e(flcnburg = St^toerin, SSaben

unb §effen, ja, toie e§ bciioutcn toiU, öon me!£)reitn

Beliebt tüoiben. 5

(Sin 2ßeiteie§ toill mir in bcnt 5lugenbltt! ntd^t

bct)gel)en.

SSere'^ienb hjie bexlrauenb

ge'^oxfamft

3Bcimar bcn 25. 5^ot)ember 1825. ^.m b. @oett)e. 10

130.

3ln ^x-iebiid^ ö. gjlüller.

@lt). §od)U)ol)lgeboren

'^aben bie föeneigtl)ett mic^ t)on bet ^IRebaillen=3lnge=

Icgen'^eit geföttig ju nntexiid^tcn. S5on gxeunb 5)]e^er

cxfa'^i-e ba^ fic tuieber jur Spxadjc lommt. 3ft ^cnn

ber gxxulid^e SBüfd^cl befeitigt? i*

ge^oxfomft

SBeimar ben 2G. Sfloöembcr 1825. % 2B. t). @.

131.

nn S. 6. 5- Körner.

[Concept.]

3)a§ ^(anometex bon Dtto t). ©uexitfc exfunben,

nadj^ex auf manche äßeife üexäubext unb öexbeffext,

luixb bot) meteoxotogifdjen Untcifudjungen nidjt mc'^x 20
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Qebxauä)i, iüctl man abn bod§ ein fol(^e§ 3U befi^en

töünfd^t, fo crgcr)! ^^ieburd) an ^eftn Dr. ßömer bic

^Infragc, )X)dä)C 5lrt unb ©iiuid^tung btefe§ 3nfttu=

tnente§ ex für bic älüeifmä^igftc l)ält? ob er ein

5 [olc^cg verfertigen, um tüeldfjen 5prci» unb in toetcfjer

3eit er e» liefern tüoltte?

hierüber ber nöt^igen 5lu§!unft entgegenfe'^enb,

mit ben beften 2Bünf(^en.

SBeimar ben 2(3. 51obember 25.

132.

3ln e. 3B. ©c^toei^er.

[Concept.]

10 @tü. §o(^h)of)lgeboren

erlauben einige 3^cifcl 3" geföEiger SSefeitigung t)or=

äutragen

:

3m SSegriff bie am ftcbcnten ^Hoöember Don Seiten

ber Icabemie ^ma mir crtüiefene bebeutenbe ?luf=

15 merffam!eit fcfiulbig gu erujibern, finbe mid^ hjegen

ber ^orm in einiger 23erlegen§eit.

'kleine 5lbfi(^t tnäre, ber 5tcabemie im ©an^en,

ben öier ^acuUäten im SSefonbern, nic^t tneniger

§errn ö. W(0^ anertennenbe >Srf)rei6cn ^u überfenben.

20 ^^tun fe^lt e§ mir aber an fitj^erer SSeftimmung, lt)a§

befonber§ ben fünf (Srften gebühre. 5l[u§ere ?lbreffe,

innere ^nrebe, Titulatur im ßontejt unb am 8(^luB

ftnb mir nict)t gan^ !lar. Da iä) aber ba^ ©e^iemenbe

unb beiben Xfjeilen (Se^örige gern in ^2lnJnenbung
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Bringen möchte: fo neunte mir bte f^reti^ett, §0(5§bie=

felben ju Bitten, mit; barin Bet)ülflic^ ju fetjn unb

meine ©jpebition ju regulixen unb 3U Beförbern.

^oä) eine S'i-'Oöc felj ^in3ugefÜ9t, oB iäj bent ^etrn

^Prorector Befonber» ein 6d)reiBen juge^^en lie^e?

Sßeimar ben [28.] 9lot)emBer 1825.

133.

9(n 6. 5. Belter.

S)ein ©rieben — mag ein ted^t guter ^erl fe^n,

aBer iä) tüeife nid^t mit if)m üBereinjutommen ; er

^Qt fic^ Hon ben S)ingcn unterrichtet bk er Befprid^t,

aBer t^eil§ ben! iä) [ie anber§ tl§eil§ in einem anberen lo

3u[ammen'^ange.

3d) fdjtug bQ§ f8uä) auf unb fonb ©. 336 §. 10

„bie gctoöljulid^e 6intf)eilung in Itjrifd^e, bibattifdje,

bromatifd^e unb epifdjc ^oefte u. f.
tn." S)a fd^Iug

id^ ha^ ^nd) gu unb bictirte U)a§ bie S5et)lage au§= 15

ineifet, it)a§ bu benn für bid§ Behalten tt)irft. Unb

auf biefe äßcife tüürbe e§ mir mit bem ganzen SBanbe

ge'^en, ha mu§ id^ c§ eBen liegen laffen.

2)eine 5lp'^ori§men bagegen IjaBe idj mit greuben

auf= unb angenommen. S)u l)aft e§ tüoöon bu ft)rid;ft, 20

unb fo l)at man c§ oud^ inbem man bid) l)iJrt; tr>a§

bu Ijier giBft Oerfte^t man, glauBt e§ ^u t)erftel)en

unb flnbct U)enigftcn§ ein Inalogon in bem tüa§ man

gclx)i^ öerfteJiet.
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Sa^ un§ auf iinfcrcr 2öei[e bel)an'en, füllen unb

getüo'^r tücrben, benten unb tt)im, aUeS Übitge ift

öom Ükl. 2)te neuere Säbelt ift ben äßorten ]§inge=

geöen, ba§ mag fie benn fo toettcr treiben unb '^aben.

5 3)eine SSüfte ift ju aEfeitiger ^reube angefontmen,

aEe§ 2)an!e§ lüertt), inbem fie bid^ ben ©rfe'^nten fo

no^e l^eranbringt; nur finb id§, tute be^ ber meinigen

Qud), eine gelüiffe Übertreibung ber ^üge, bie be^

nä'^erer SBefanntfd^oft nic^t tt)ot)l t^ut.

10 So tüie ber ßinbrutf be§ Unglütfg burc^ bie ^^it

gemilbert iüirb, fo bebarf ha§ ©lütf oud^ biefe§ h)ot)l=

t^ätigen @inf[uffe§; nüd§ unb naä) er^ol iä) mid)

t)om fiebenten ^Jioöember. Solchen Jagen fud^t man

fitf) im ?lugenblidt möglirf)ft gleid^^ufteHen, fütjlt aber

15 erft ^inter^er, ba^ eine bergleirfjen 5lnftrengung nott)=

toenbig einen abgef)3annten ^uftanb ^ur ^olge l^at.

SSerfäume ni(^t, boIbmögli(^ft bie S^olge meiner

SSriefe ju fenben ; bie noc^ '^ier fel)enbcn ge'^en über

hk §ölfte t)on 1820. %nä) biefe§ @e[^äft münfd^t

20 id) öollenbet ju fetten, ^ä) bin t)ö(^ft übcrbrängt,

ätuar ni(^t Don ©orgen aber boc^ öon SSeforgungen

unb ha^ lann \xä) jule^t gu einem ©rabe fteigern

ha^ e§ faft baffelbe tuirb.

^löge bir atteS gelingen! S)ein neue§ ©ebäube

25 ttitrb nun aud) ge!rönt fel^n ; e§ toerbe ha§ ©leid^e

mit M.tm h)a§ bu fo reblid^ ^eranfü^rft. Unb fo

lebe iüo'^t unb fa'^re fort mein ju gebenfen.

äßeimar ben 26. 9iot)ember 1825. @.
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60 lt)eit tüor iä) Qelangt al§ bte l^eitete 'Raä)=

x\ä)i eintrifft, bein ^xan^ fet) nun aud) erp^t unb

eine neue @poc§e beiner großen unb ft^önen ^Inftolt

angetreten. ^Jlögc ber ßifer im nunmehr Befeftigten &

SocqI gleich Bleiben bem ber @ud) auf bi§l)erigen

SCßanbcrungen fc§müc!te. 3^äd)ften§ gelangen ju bir

nod) nianci^e 9tad)!tängc unferer i^eijerlic^teiten , on

bie fid) bie beine fo ttjunberartig anfdjlofe.

^Ufreb ^JlicoloöiuS '^at bir jo tüol^l ou(^ einiget w

mitgeörndjt, tDenigften§ tnorb it)Tn fo mand^e» auf=

geloben ha^ iä) '^offcn !ann bu fe^ft nid)t üergeffen.

S5i§ id) ba§ SiNeitere ücrmelben !ann, Jüünfci^e h)ol)l

unb fro^ ju leBen, anü) Bitte tDteberl^olt um ben 9{eft

ber (5orrej|Jonben3. 15

^Ibgefenbet ben 29.' g^oöember 1825.

[Beilage.]

ß§ ift nii^t 3uläffig, ha^ man ^u ben bret) S)id^t=

arten: ber Itjrifc^en, epifd^cn unb bramatifd^en

nod) bie bibattifd^e '^iuäufüge. 2)iefe§ begreift 3eber=

mann, luelc^er bemerlt, ha^ jene bret) erften ber ^orm 20

nad) unterfd^ieben finb unb olfo bie leljtcre, bk öon

bem ^ni)aU it)ren 3'iomen ^at, nid^t in berfelben Steige

ftel)en !ann.

^^Itte $Poefte fott bele^renb feljn, aber unmertlidj;

fie foll ben 9Jlenfd}en aufmeilfam madjen, tüoöon fid^ 25

äu belcl^ren Incrf^ tnäre; er mufe bie Set)re felbft

barau§ äieljen, iöie ou§ bem Seben.
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S)ie MbaÜifi^c ober ftfjiilnteiftertid^e 5poe[tc ift unb

WiU ein ^ittelgefdjöpf 3tDif(^en ^oefie unb ^i^ctori!;

bcS'^alb fic \\ä) bcnn bolb bcr einen balb ber anbern

nä'^ert, aud) met)r ober n^eniger bid)terif(^en SBerf^

5 l^oBen fonn; oBer e§ ift, fo tote bie 16e[d§rei6enbe, bic

fc^eltenbe 5poefte, immer eine 5lb= unb 9'ie'6enQrt bic

in einer too^ren 5lePcti! 3toifd)en Dic^t^ unb 9{ebe=

!unft Vorgetragen Inerben fottte.

S)cr eigene 2öertl§ ber biba!ti)(^en ^oefie b. f). eincy

10 r^l)t^mif(^, mit Sdjmutf öon ber (£inbilbung§!raft

entlehnt, lieblii^ ober energifc^ Vorgetragenen ^un[t=

toer!e§ toirb be§"^al6 !eine§h)eg§ öerÜtmmert. SSon ge=

reimten 6t)ronifen an, Oon ben 2)en!oer§(^en ber altern

5päbogogen bis ju bem 33e[ten it)a§ man ba^in ^ä^len

15 mag, möge alle§ gelten, nur in feiner 6tettung unb

gebü^renben Üßütbe.

£)em ndfjer S5etra(i)tenben fäÜt foglei(^ auf, bo^

bie bibattifc^e 5poefte um il^rcr ^Popularität lüillen

jdjäpar ift; io ber begabtefte S)i(^ter foEte e§ fid)

20 jur ß'^re rechnen, auä) irgcnb ein (Sapitel be§ 2öiffen§=

toertlien alfo be^anbelt gu '^aben. £)ie ßnglönber

'^aben fel^r :prei§tx)ürbige arbeiten biefer 5lrt; fie

fd)mei{^eln fid) in <Bä)ex^ unb (Srnft erft ein bet) ber

5!Jlenge unb bringen fobann in aufllärenben 5^oten

25 ba§ienige 3ur 6|)rad)e, toa§ man ioiffen mu^, um

ha^ ©ebic^t öerftel)en jn tonnen.

unb fo fortbin!
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134.

3ln ben ®ro§I)er3og 6arl 9luguft.

[Concept.] [30. 3^ot>emBer 1825?]

^oBe t)or aüen 2)tngen öerpftic^teten 2)an! 3U fagen

füt bie Beiben SSänbc S3oltaix-tf(j§ev 9iQd)lof[enfd^aft.

2)en erften l^obe 3I)ro ^^aiferlid^en §o^eit, ber ^xau

ßrBgroper^ogin etngel)änb{gt. 3i<^ tüü^te nic^t§ &

©(^re(fl{(^ei-§ in biefer 3lrt gelefen ^u ^aben: man

glouBt fic§ unmittelbar in bie ^amilie be§ ^elop§

t»er[e^t; hk ^mplüai gegen ben alten 5Jtann tt)ett=

eifert mit ben ©raufamteiten be§ 5ltreu§ unb 2^1^t)eft.

Sfieblidjer, pbfc^er unb treuer !ann man bagegen lo

nid^t Iei(f)t einen S)tener finben aU Wagnifere [ic§

^ier erlreifet.

dagegen mu^ mnn benn frel)lic§ bem untreuen

Longchamp feine Unrebli(i)!eit öer^eitjen, ba er un§

bie Undjtigften Solide in bay Jrüftefte Seben t§un 15

23el) fo l^oljem ©tanbe, fo großem Vermögen, fo

aufeerorbentlidjen Xalenten führen biefe t)or3Üglid[jen

5[Renfdjen ein fo biffoluteS Seben, ba§ e§ gauj un=

begreif lid) Jüärc, hjenn man nid§t nadj unb naä) öon 20

ben 3u[tänben fo öieler 3eit= unb 6taat§genoffen

märe unterrid)tet unb äuleijt burd) ben Untergang be§

9ieid)§ üon ber allgemeinen innern 33erberbni^ U)äre
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Überzeugt tootben. ^nbeffen tann man fitf; be§

£ac^en§ unmöglid) enthalten, iüenn \mx ben un=

äiemltd^en ©ituationen Begegnen, bic, etn3ig in il^rer

5li"t, bie ein^igfte 25er!el)rt^eit anbeuten!

5 2) S)ic ma^länbifc^en SBricfc ^efte mit ßrloubni^

3U bcn übrigen, bie id^ bon bortigen SSer!§ältniffen

Be[ilje. Unfer tüertl^er ßottaneo mag \iä) fret)li^

gegen früljere 3eit fe'^r genirt füllen; e§ jdjeint,

man beigibt i^m ni(^t ben 5tnt!§eil ben er an ber

10 großen @:|3od§e, tüie fie ha^ obere Italien im 6titten

nod§ immer Be^eic^nct, fre^lid§ mit Seibenfc^aft, ben

bamaligen ^uftdnben gemä^, genommen.

Saffen §öc[)ft 3)iefelben on ben gnten toodern

5JtljliUü etloa» gelangen, fo trürbe ic§ bet) ber nä(5^ften

15 ©enbung um ha§ Xrauerfpiel: lbel(i)i öon ?llei*anber

^Jlan^oni unb ^toax um jtoet) ©jemplare bitten, ^d)

toünfi^e eine Überfe^ung babon 3U beranftalten unb

ba^u barf id) ha^ ^Prai^tejemplar, tt)a§ id) befi^e,

ni(^t aufopfern. 33er3ei'^ung!

20 3) S)a§ Oerfteinte ©etjöl^ unb ha^ barau§ erbaute

6(i)lo^ '^at 5lbele 6(I)opcnt]auer felbft gefe'^en, o'^ne

3U tüiffen, toa§ fic barau§ machen foEte. ©ie ^ot

auf mein ^tnfucfjcn in bie 5ladjbarf(^aft gef(^rieben;

aud§ toerbe id) biefe§ $ppnomenö in einem SSriefe

25 nad) 3^ran!furt biefer S^age gebenlen.

4) 2)öbereiner§ IturjeS §ierfel)n l^at mir eine fe'^r

angencf)me Unter"§altung unb auf mand)e§ SSefragen

gar (}übfdje ^luffd^Uiffe gegeben, luobet) id) benn h)at)re§

lSoctl)c3 aSJeiff. IV. Slbtl). 40. S3ö. 10
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SSebaucrn cmpfnnb, nid)t fo tnoBil 311 fet)n, um üon

bcn icnatfd§en immer fort[(^ieitenbcn SBeftreBungen

meinen genüflenben SSoitl^eil 3U jiel^en.

135.

5ln 6. 3Ö. ©d)tDei^er.

[Concept.] [@nbe 5lot)ember 1825?]

6h). §o(^tt)o^lgeboien

für geneigt gegebene f^inger^eige auf ba§ öerbinblid^fte 5

bonfenb, ne^me mir bie gret)t)eit anzufragen: ob an=

liegenber SSerfud), in bie 5lnreben einige« ©leic^gelüidjt

3U bringen, nic^t mißlungen fc^? ©oHte §o(i^an=

fe^nlid^ für illustris gelten? fottte man fi(^ be§

t)oc^ad^tbar bet) ben gtuet) le^tern g^acultöten bebiencn 10

!önnen, bamit hk 5lnrebe an bie übrigen nid^t aE^u

!a^l erfc^einc? ®er gatt ift au^erorbentUd) unb fo

bürfte and) ettnaS Ungetüöt)nlicf)e§ ju entfd^ulbigen fe^n

tüenn e§ ni(^t unf(^idtlid§ ift.

13G.

9ln ®eotg ^einrid) ßubtüig ^icoloöiu§.

[Concept.] [gnbe 9^ot)cmber 1825?]

^er 3urüd!e'^renbe liebe 6oI)n, öere^rtcr tt)eurer 15

greunb, toirb gar öielcrtei 3U berichten l^aben; er

toar mir unb ben 5JJeinigen fel^r tniEtommen, ber

ganzen tncimarifc^en 6ocietät nid)t tncniger. @r
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felbft tüirb er5äl)len, tuic gut n üBcroß Qufgcnommen

toorben, lük ötel S3c!Qnntfi^Qften er gctnadjt, \ük t>iel

er ^ienfdjcn Icnncn lernen, unb au§ biefen Üielationen

loerben [©ie] [eine -^nfid)ten, feine @aBe 3U Beobachten

5 unb SBer'^ältniffe ]u Benu^en am Beften feIB[t Beur=

t^eilen.

Sie 9tcinlt(^!eit feineg iugenblic^en S)afel)n§: Dffen=

l^eit, Snft fid) tntt5nt"^cilen, ©efü^l be§ 6(5^i(ftilgen

unb bnrd}QU§ anftanbige» eingönglidje§ SBetrngen, bo»

10 oEe» empfie^^U t!^n unb getoinnt if)m aügemeineg

SCßol^llüotten. ©eine ßenntniffe bie o'^ne ^Inmo^ung

^te unb ha burdjleudjten, ein glüdlic^eS ®ebäd)tni^,

eine frif(^e SSorfteEungSgaBe, Suft jur 2;§ätig!eit,

ßeidjtigfeit mit ber ^eber ju öerfal^ren unb in allen

15 bie 5lnbentungen eine§ ntQ§igen 3^orfd)reiten§ geBen

für feinen ßeBen§gang bie Beften Hoffnungen.

Snbem iä) nun, mein S^^euerfter! gu einem folc^en

So'^ne ©lud 3U tüünfc^en '^aBe, fo gereid}t e§ mir

3ur größten ^reubc, Oorau§3ufe!^n , ha^ er an S^rer

20 §anb in ha§ fernere SäJiffen, fo hjie in'§ tt)ätige

SeBcn geführt, öon jugenblid^er Üiein'^eit nid)t§ t)er=

lieren, fonbern ba^, tüa§ einem jeben jum 9tul)me unb

23ortt)eil gereicht: ein t)ertrauen§tt)ert]§e§ ©emütl), un=

getrüBt ftc§ erl^alten hjerbe.

10*
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137.

[Concept.]

üBeireid^t ©egentüärttge» ein junger Wann, bcr \iä)

ber (Sörtneie^, me^r noc^ ber SSotoni! cjetoibmet i)at

©eine äßünfdie hjirb er felBft Vortragen, an^ ftnb

fte in bet)liegenbem SSriefe bcr ^^rau (^ürftin t)on 5

9'ieufe=£oBen[tein umftänblic^er ouSgebrutft.

3n Sßetrad)t biefer ßmpfe^tung glaube ict) ntd^t§

beffereg t^un ^u fönnen aU if\n an 3)iefel6en 3U

abreffiren, ha ©ie i^n am Beften hjerben ju beurt()eilen

tüiffen; fo lüie 3t)nen au(^ attein be!onnt ift inlüiefern 10

er in ^l^rent Ärci§ tonnte braudjbar unb nü^lici^

loerben.

WH t)oräügli(^er §od§fi^ä|ung.

Söeimar ben 1. 2)ecember 1825.

138.

%n ben Sluctionator So. gunte.

[Concept.]

6{e ert)alten 'Riebet), mein tnertl^eftcr §err 3luctio= 15

notor, 10 rt). unfereS (Selbes, ettoaS tücnigeS mcl)r

als 3'§re Ütei^nung betrögt, ha id§ toünfc^e ba^ bie

^cicj^nung mit ber gröfjten Sorgfalt, öielleic^t jUnfcljcn

ätoel) ftarfe ^Pappen einge))n(ft tücrbc. 6ie !önntc al§=

bann auf ber fal)rcnben $Poft unmittelbar unfranürt 20
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an mi(^ gefenbet iüerben, fo tote bie ^Roten in einem

Bcfonbern ^Paquet.

6te ^aben too'^l getl^an hk ^eid^nung nid^t qu§

.^onbcn äu laffen; ha'^ ein .^ünftler mit barouf ge=

5 boten gibt bafür fd)on ein gutey SSorurtljcil. .!I)e§^al6

ban!bQi- fd^lie^c mit bcn bcften äßünfdjen für i^'^r

3Bo^lei-ge]§en.

m. b. 4. S)eä. 1825.

139.

%n gart (ärnft Slbolf b. ^off.

[Concept.] [4. S)ecem6er 1825.]

§od)mo^lgeborner

10 ;3nfonber§ ^oc^gcef)rteftet; .^eii!

@ift naä) unb nad^ gelange iä) jn bem rul^igen

©enul bc§ öielen ©uten, ha§ mir am ftebentcn 9Io=

üeniber überrafc^enb getnorben, unb mein üerfpäteter

S)Qn! mog felbft al§ 3cugni§ gelten, iüie fe^r icf)

15 auf nielfad^e SBeife mid^ erfreut unb gerütirt gefunben.

©0 tüie ber ßinbrud bc§ UnglüdE§ burd§ hk ^eit

gemilbert tüirb, fo Ibeborf bo§ ©lüdE aud^ biefc§ tüol)l=

f^ätigen 6inftuffe§ unb id§ alfo beffelben gar fel^r,

um nur luieber mir felBft anzugehören. 6oId§en

20 Sagen fudf)t man fi(i) im lugenBlicf möglidjft glcidj^

äufteÜcn, fütilt aber erft I)inter!^er, ba§ eine fo un=

gcmö()nlid^e ^nftrengung einen abgef^annten ^uftanb

äur golgc ^üben muffe.
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@tt). §0(5^tüot)lgeBorcn Senbung gehört ju bcnett

bie mid) am mciften üBcrrofdjten ; benn oB iä) glcid§

be§ fieunbli(^[ten 2öof)llöoIIcn§ feit Dielen Sa'^ren

t)ci-fid§ert bin, fo burfte ic^ bocf) nic^t eriuorten, ha%

mir baburij^ ein fo 16ebeutenbe§, bie SSor^eit lieblidi ^

l^cxonfü'^renbe§, ber ©egcntöart immer gefäEige§ @e=

fcfjen! Bereitet fe^n !önne.

§QBe id) boy ©lud, 6m. ^od^it)of)Igeboren Bei) mir

3U fetjen fo merbcn ©ic ba§ SSilb in meiner nä($ftert

Umgebung finben, mo ic^ e§ töglid) mit banlborer lo

^ufricben'^eit Betra(^te. WöQt biefc§ SBIott inbeffen

al§ reine» einfaches 3cugniB S'^nen borliegen.

Scbarf meine berjögerte ?lntlt)ort j[eboc^ nod) eini=

ger ©ntfc^ulbigung, fo finbe fie biefe in SSeljIiegcnbem.

SÖQg i(^ meinen SBerf^eftcn Bet) biefer Gelegenheit 15

mitgutl^eilen münfc^te, !ommt in biefem 3lugenBlid erft

3ufQmmen; toerbe e§, freunblii^ empfangen, ^u einem

?lnben!en geneigteft aufBetooIjrt.

abermals S^er^eitjung loenn bie ange3eigte S3el)lagc

5urüd bleibt; c§ gefd§iet)t ba^ @egenmärtigc§ nidjt 20

ferner nod^ üerfpätct toerbe.

140.

Sin Slmolie b. ^ßoigt, geB. ^ufetanb.

[Concept.] [4. S)ecemBer 1825.]

SCßie '^ergerljcBcnb hjar mir eine fo freunblidje, gc=

h)ünfd)te, aBcr nid^t ertnartete Stimme, tneldje mir
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bk fd^önftcn S^agc me{ne§ SeBciiS ^urütfiuft, unb mi^

an hk Reiten erinnert, ha i^ feinen Sd^ritt aU an

ber §Qnb einer einfirfjtigen greunbjci^Qft getljan, tüo=

burd) e§ mir oHcin niöglid) tuarb ein ^ödiftöetoegte»

5 £eT6en o{)ne 3lnfto^ fort^ufül^ren, inbem eine icbc

©todung bnrd§ tneife Seitung unb 5}litit)ir!ung bc§

erfa'^renften unb bcftgefinnten 5Jlanne§ fogleid^ bc=

feitigt toerben lonnte. 5^e^men Sie ba^er meinen

Qufrid)tig[ten £)an! für bie gemüt^öoEen SBorte, bie

10 mir fo ^ntraulidj Betneifen, ha% bie Erinnerung bc§

SSergangencn ekn fo leBenbig bei) ^^mn geblieben ift

aU bet) mir, ber iä) buxä) bQ§ innerfte (Sefül^l fotno'^l

aU burc§ äußere onbringlii^e Umftänbe fo oft an

benjcnigen erinnert Inerbe, beffen ©egentnart mir, fo

15 oft i(^ §eil fuc^te, ^eru'^igung unb ^reubc barbot.

^ijge ;3l)nen, toie mir, ein fold)e§ 5lnben!en fo

^cilig aU tjeilfam bleiben unb babur«^ eine fo "mofjh

gegrünbete @eifte§= unb §er3en§t)crhjanbtfd^aft ftc^

rein im StiEen berctoigen.

141.

?ln SOßil^clm 6arl 3^rtebrid§ ©uccoto.

[7. 2)ecember 1825.]

20 Magnifice,

Sißo^lgeborner,

infonberä ^odfjäue'^renber |)err!

6tt). SBo'^lgeboren ban!c ^ubijrberft für ben mir

neuerlid^ erzeigten perfönlid^en ^ntljeil on bem e^ren=
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boUcn f^efte, h)el(^e§ mit bur(^ ben gnäbigfien StBiÜen

unfer§ bere^rten ^^ürftcn übcrrafd^enb p !I!§eil 90=

tüorben i[t, unb füge bk SBittc tjinäu, mi(5§ Be^ ber

©efommtfjcit ber l[)od)löbU($cn Uniöcrfität ^ena bef=

geftolt 3U bettreten, bo^ bicfclk öcxfic^crt tncrbe, tüie 5

id^ Qtte§ ha^ mix gegönnte ©ute bQn!6aiit(j^ft Qner=

fenne.

SBtc [el)v hai: in jebem Sinne bcljfallStüüibige (5)e=

bii^t mid) erfreut t)QBe, luürbe td) lebhafter ou§f)3red§cn,

hjenn e§ niid^ nic^t inte oEeS, tüa§ mir an biefem 10

Soge toiberfa^ren, 3U ftiEer unb beniüt^iger S3e'^er3t=

gung anmahnte.

S)ie 6el)liegenbcn ©djreikn bitte td) ben fjoä^Vöb^

lid)en ^acultäten gefäEig borjulegcn. 5lud) botin

t)Qbe i(^ nur berfu(^en !önnen, ba§ienige t^eiltneife 15

au§3ubrüden, ioa§ mid) in jenen 6tunben, taufenb

(Erinnerungen t)crt)orrufenb, ungef^eilt bcfdjäftigte.

Unb fo ncl)nicn bcnn 2)iefelbcn oud) bie 5ßcrfid)crung,

bofe i(^ foU^o'^l bcr ganzen tjo'^en 5lnftolt, aU ben

einjelnen l^od§n(S^tbaren ©Hebern berfelben, tote bi§= 20

l)er fo auä) lünftig !^in, mid) tljeilnetjtnenb ber^jftid^tet

unb berbunben ()alte.

§odjQd^tungyboE mid§ unter^eid^nenb

ßh). ^JJiognificen^

getjorfonifter £)iener 25

äßeiniar ben 6. 2)eceniber 1825. 3.2B.b.@oet^e.
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142.

S(n ben ©enat her llniöerfitnt 3ena.

[7. £)eccmBer 1825.]

@inc unnu§Qefe|tc 3;t)ctlna'^mc , toic tc^ fic fett

bielcn ^oljicn on bcr 5l!abcmic ^ma crtniefcn, \üax

eine bei* fcfjönftcn 5pf({(^tcn, tücl(^e bic gro^c Sl^ätig^

!eit etnc§ bere"^xten dürften mir auferlegen !onnte.

5 2ä) bQif mir f(^meic^eln, bo^ SBeineifc tiorliegen,

tüie ic^ öon ie^er QHe§ betj^utrogen gebadjte, um ha=

felbft nof^tüenbige, ben SSiffenfi^aften unevlö^lic^e,

einjelne ^Inftaltcn ju grünben ; nid^t tuentger, h^ie id)

in bei'felben ©efinnung unb gleid^er 23orforge 16i§ in

10 hk Ie|ten S^age fortgefahren. Sßie ^oä) iäj ha^tx bie

5lufmerffam!eit ju f(^ä|en tüci^, tt3el(^e mir t)on

feiten ber t)erel)rung§tr)ürbigen @efammtf)eit, an bem

hüxä) Serenissimi ©nabc öorgreifenbcn ^eft einer

fünfjigiö'^rigcn £)ienftfeier, geneigteft ertüiefen toorben,

15 '^alte i(^ für 5pf(id)t, tuenn aud) nur mit hjenigen

2Bortcn, benno(^ tief empfunben, '^ier anS^ufprec^en.

3d) ntu§ gcrü'^rt fe^n, toenn iä) üBerben!e unb

mir bergegentoärtigc, tüie id) htt) meiner erften 5ln=

!nnft einen Sanb§mann unb no^en ^amiliennadjbar,

20 ben unöerge^Ud^en @rie§6ad§, fd^on ^nm SSeften

:3eno'§ eifrigft befc^äftigt fonb ; Inie iäj an iljm, unb

in ber ^olge an fo üielcn anbern, je mc^r idj mid§ in

bie SBiffenfc^aften Derfen!te, ben treuftcn S5et)ftonb, hk

reblid^fte prberung gefunben. 5tun aBer mu^ ii^ midj
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]^ö(i)li(3^ erfreuen, ha^ iä) Bis auf ben 'heutigen %a^

nod) immer ^ena unb SQßcimar tüie ^toet) Snben einer

großen ©tobt Qn^ufeljcn Ijobe, meiere im f(f)ijn[ten

6inne geiftig bereint, ein» o!§ne ha^ onbere ni(^t

Befteljen Üjnnten. 5

SBenn id§ bon ben biclen mir immer am ^erjen

bleiBenben miffenf(^aftli(^en ?lnftalten meine Sorgfalt

ni(S§t abmenben !ann; fo gereid^t e§ mir 3um größten

SSort^eil, au^ öon borf^cr in tüiffenfi^aftlid^en unb

literarifc^en llnterne!)mungen ertüünfi^tey ^ittoirteu 10

unb (Singreifen 5U erfa'^ren.

S)a id) nun ein folc^c§ Ser'^ältni^ im ^Hgemeinen

bi§ an boy @nbe meines SebcnS aU not^ltienbigc 33er=

manbtfrfjaft ju e^ren Ijobe; fo Inüfetc idj nii^t§ me^r

3U münf(^en, al§ bofe oud) bie einzelnen ©lieber biefer 15

großen Korporation mit ä'ßol)ltDolIeu unb 51eigung

mir 3ugetl§an bleiben mögen : benn n:)ed)felfeitig freunb=

li(^=treue (Sefinnungen förbern aüein ha^ )xia§ in bcr

©tabt föotteS unb ber Sitten am bringenbften Verlangt

unb om unerlä^lic^ften geforbert luirb. 20

^JJtit (Sifer toerbe ic^ ba!^er jebe @elegenl)eit, fo

lang c§ mir Oergönnt ift, ergreifen, um tük im Saufe

meines 2eben§, fo ouc§ fortan ha^ in SBorten ?lui=

gefproc^ene, in ber 2öir!lic^tcit 3U bet^ätigen.

äßeimarbeu 24.5Rot)ember 1825. 3.2B.t).®oett)e. 25
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143.

3ln bie f^eotogtfc^e S^acuUät

bei- Uiiiöerfität i^ena.

[7. S)ecemBer 1825.]

3'nbem i^ er[t nad§ unb noc^ mit S3ett)ufetiet)it

ha§ gro§e @(üc! einfe'^en unb f(^ä|en lerne, bQ§ mir

am fieBenten Sfioöcmbcr bon fo öielcn Seiten n)iber=

fu()i;, ^aBe ic!^ öor^üglid) ba§ SBo^ltüoHen ju öercfjren,

s ba§ mir öon ganzen Korporationen gegijnnt tüorb.

§ier Begegnet mir nun I)i3cf)[t Bebeutenb baS bon

einer öere^iiid^en t!^eoIogifd§en gocuttöt mir 3ugc=

badete 3eugni§. ^n gonj geeigneter, einziger ^orm

offenBart fid) ein geiftreic^er SStitf in'» ©an^e ber

w ©egentnart unb SBergangen'^cit unb man erjeigt mir

bic @unft, bagjenige föa§ iä) ^u leiften tüünfc^te, al§

gelungen gelten ^u laffen.

^lun mu^ hk Söürbigung meinet 3öe[treBen§ burd^

fo gütige Stid^ter an fo "^o^er ©teile, miä) mit bon!=

15 Barer ^^reube BeleBen unb ben Sßunfc^ Befeuern: e§

möge allc§ toa§ mir noc^ 3u iüirten erlaubt ift, immer

bem Sinne gemä^ erfd^einen, treld^er Don fo trefflid^en,

tüo!^lben!enben ^Könnern geBißigct toorben.

S)er id§ fo banlBar al§ ^o(^ad§tenb miä) unter=

20 jeid^ne.

SCßeimar ben 24.5KobemBer 1825. 3.SCÖ.b.@oet^e.
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144.

2In bie juriftifdCje ^^acuttät

ber Uniöerfttät ^tna.

[7. DecemBer 1825.]

ßtncr I)0(^Qn[e'§nli(^cn iuri[tt[d§en ^acultät, ju

ber iü), meinen fiü^'ften ©tnbien unb SBefttmmungen

3u i^olge, mid) Qnjufdjlie^en geeignet 6in, finbe iä)

miä) für hk 5lufmcr!fam!eit, toeld^e fie an bem gnä=

bigft angeorbneten i^efttage mir geneigt erjcigen h}oIIen, &

bantbor Verpflichtet.

'Jluc^ nod^ in gegeniüärtigem ^citmomente mu§ e§

mi(^ Ijöd^Iic^ freuen, in frü^efter ^iugenb ba§ienige

geiüal^rt ^u t)aBen, lüa§ in ben ^^'O'^öeia^^'en als ©runb

oller re{^tlid}en ©infic^t , aU Siegel be§ gefe|li(^en lo

2)en!en§ unb Urt^cilenS ol)nc 2Cßiberrebe anerfannt

toirb. 3ö i(J} barf tnol)l l^in^ufügen: toäre biefe§ god^

3U jener ^eit auf ^Habemieen tuie gegcnluörtig Be^anbclt

iüorben, fo toürbe iä) m\ä) bemfelben gang mit bem

größten ßifer geJüibmet ^a&cn. 15

2)enn bie @efc^id)te be§ 9ted)t§ unb beffen |)eran=

!ommen au§ ben frü^ften ^uftdnben, qu§ jenen ber

ro'^en unb einfachen 9^Qtur, tuie ju folc^en bie fd^on

eine ^lationol- unb SocalBilbung tt)Ql)rnel)men laffen,

blieb t)on jel)er ber ©egeuftaub meiner angclegent= 20

lid)ften Sßetradjtungen.

S)ie römifdjen 5lntiquitäten, burdjQU§ nid)t be=

greiflidj o^ne äJergegcntüärtigung bc» [trengen ^ormel=
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tocjenS btefer ^Ration, iüctd^c» 3ule|t ber ^Inorc^ie unb

Ztjxanmt) fclBft noc^ eine getüiffc legale ©eftalt 3U

geBen ti'adjtete, berfeilten it)re 2Bir!ung nic^t auf

meinen jugenbltd) ftreBjamen (Seift; aber nur ie|t,

5 nad^ bem Serlauf öon fo bielen iSa^i^je^nte^, tüiib

mir burd§ bie SSemü'^ungen ber au^erorbentlid)ftcn

Männer im (äin^elnen !tar, Wa^ id) im ©onjen feine§=

toegS ü6erfa§, obluof)l a^nung^öolt mir bie 6teüc

beäeicfjnctc, tuo fold)e§ ]u finben unb 3U entbedfen fel)u

10 mödjte.

66enfaG§ iüarb i^ frü!§ genug burc^ ben ^eitfinn

aufmeilfam für ba§ SSer^ältni^ ber 6taat§getr)alt

auf ©itte unb Unfitte, nidjt minber für ben laum

auajugleidjenben 5lntagoni§muy be» ©eiftlidjen unb

15 äßeltlic^en, 3tr)el)er Gräfte, bie üereint ha^ §eil ber

Sßelt betüirlen foEten.

^nx mit Säckeln !ann ic^ an bie Serfud^e beulen,

hie lä) bamal§ in biefem i^adje, 6I0I geleitet burd)

allgemeine ^nfic^ten, in einer, 3h)ar nic^t tabeln§=

20 lx)ertt)en, ober bod) nur in'§ ^yerne gc^enben S'iic^tung

entit)orfen, begonnen unb auSgefü'^rt: Stlte» Seftre=

Bungen, bie iä) tncber miBbiEigen nodj f(^elten !ann,

ha iä) in biefen ^Infängen nid}t§ gelnafjr tucrbe, hJoS

meinen gegenUiörtigen Ü6er3eugungen unb ber Ü6er=

25 3eugung öerbienter, mitlebenber ^Jiänner gerabe3U

toiberfprei^en mö(^te. äßie mic^ benn auä) biefe @e=

finnungen unb ©runbfä^e in einem langen, öielfadjen

©efd^äftrieben, t§eil§ 3U eigner Seitung, t^eil§ 3U
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SBcurttjcilung frcmbcn S5eginnen§, ntemol? ol^nc ?ln=

tüeifung unb SSe^^ülfc gelafjen I)Qben.

WöQ,c biefcy bielleicfjt ^u umftänblid} ?(uygefprocl^ene

t)on einfid^tigen 5J(ännei'n üev^tc^en fet)n, inbem ha=

butd§ nur angebeutet tnerben foEte, tüte id) t)on aÜent &

tüa§ QU(^ in biefem ^aä)t auf ber ienoifdjen ^tabemie

geh)ii!t tüorbcn unb in frembe Sänber ausgegangen,

mir 3U ^^ul^en unb ^^-rommcn bcn ge^iemenben S^eit

anzueignen, ni(^t berfe^It [)abe.

3)er iä) mir, [o lange cS in meinem .Greife ju to

h)ii!cn öergönnt fel)n tnirb, ba§ äöoI)ltt)olIen be§

ganzen ()od)anfcl)nlid)cn A^örpev§, tük ber einzelnen

©Uebev, banfbar anerfeunenb erbitte,

äßeimar ben 24.3ioöember 1825. ^M. ö. ©oet^e.

145.

^^n bie mebicinifd)e S^acuttöt

ber Uniberfität Senn.

[7. £)ecember 1825.]

Sine üereljrlidje mebicinifdje ^acultät üerme'^rt auf 15

bie angene'^mfte SBeifc bie t)öd)fterfreulidjen @mp|in=

bungen, hk am [iebcnten 9Jot)cml6er gar mannic^faltig

in meinem ^nnerften erregt tüorben.

!3)ie (S^re, bie Sie mir ertüeifen, einigcrmo^en t)er=

bient ju l)aben, berut)igt mid; 16et) bem unertnarteten ao

frcunblic^en Scugni^. S)enn i^ barf mir fdjmeii^eln,

in ben ä>orl)i)[cn, lueld^e 3U ber ärjtlidjen ^unft
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füt)rcn, nicfjt niü^it^ flelücfcn 311 jetjn, [a mxä) noc^

immer gern barin ^u ^ejd^äfticjen.

3ft mir nun ferner au§ einem oft erneuerten

tronl^often ^uftonbc ber Bebeutenbe a3ort:^eil ^ert)or=

& gegangen, bajj idj mit tnürbigen träten ü6er meine

eignen ÜBel unb in ©cfolg beffen auc§ über bie aU-

gemeinen ©eBredjen ber ^lenfd)t)eit in bielfoc^en ©e=

fpräd)en mid) ju bele'^ren, öeranla^t Inurbe: fo bin id)

auc§ ber eigentlidjcn §eilfunbe nic^t fremb geblieben.

10 @elegent)eit unb ^örbcrung "^ie^u gab ber öftere

Sßefud^ me'^rerer mineralifc^en Quellen unb bie er=

fa^rung§reid§e SSetradjtung ber SBirtung fo tüid^tiger

natürlidjcr Heilmittel auf ben geftörten menfc^lid)en

Drgani§mu§, tnoriiber fid) ^u ergeben too^l nirgenb§ fo

i& öiel 5lnla^ ol§ an foldjen Orten gefunben n)erben mag.

Da'^er ift e§ mir 3ur gert)ol)nten Unter'^oltung in

trüben 6tunben getüorben, bicjcnigen Übel im 3u=

fammcn'^ange unb in i'^rer 3lHgemein^eit , rut)ig ge=

fa^t, jn betrachten, tneldje ben ^JJfenfdjen im ©in^elnen

20 mit Ungebulb unb ^Jh^mutl) ^n ubertnältigen pflegen.

SSerjei'^e bie l)odjad)tbare ^acultät, toenn id) meinen

gefü[]lteften S)an! in biefe 5lrt t)on SSortrog !leibe,

tüoburc^ id) mid^ felbft ber mir erzeigten @l)re nii^t

untüerf^ ]n ertneifen fudje; benn tnir fijnncn un§

25 eine^j fol(i^en 3ut)or!ommen§ nur in bem Sinne lnal)r=

t)aft erfreuen, al§ tcir un§ baffelbe mit einigem S5e=

tüufetfet)n aneignen bürfen.

äßeimar ben 24.9loöember 1825. ^M.t). ©oet^e.
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UG.

3tii bic pf){Iofop()i|dE)e fyaciittät

ber llnitjevfität Seno.

[7. DecemBer 1825.]

2)a§ unertünttete &IM, lt)cl(i)ey mid^ am ftcBenten

?iot)emkr öon fo manchen «Seiten l)et überrafd^tc,

luiib mix er[t aEgemac^ 311 eigen, nnb mein öerfpäteter

S)an! felbft tüirb ^^Ußnife' ^te |e!§r id; Don [0 öiel

äßo^lUioHen Qcrüf)it fei). 5

2)ie öerel)rlid}c ^^acnltät, toelci^er ba§ tüeite f^elb

be» teinen £)en!en§ fo iuie beS Ü6eiben!en§ atter 5ktur=

mcillnürbigteiten anöeitiant lüorbcn, ift geneigt auö=

^nfpredjen, ha^ Sie meinen S5emiU)nngen öon je^ev

eine fd^äpare 5Iufmei!fam!eit gegönnt l)cibc. S3on 10

biefem 5lnt^eil fonnte id) mic^ in einer langen 3fiei!^e

öon 3ü^)ven genugfam überzeugen, unb ic^ ergreife

nnnmet)r bie (Gelegenheit, ein offne§ ©eftönbni^ l^ier=

über abzulegen.

So entfdjieben unb Icibcnfdjaftlidj aud) meine 15

Se^nfndjt gegen bie D^atur unb itjre gefe^lid;en 6r=

fc^einungcn gerid)tet iüar, fo tonnte fie bod) nur burd)

einen längeren atabemifdjen ^ufentl)aU erft red)t

belebt, genät)rt, geregelt unb ftufentocifc befiiebigt

iüerben. 20

@in folc^er marb mir feit öielen Sa'^ren 3u 3ieno,

unb idj bin biefer ?l!abemie gan^ eigentlid; bie 6nt^
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toitfelung tnctne§ iütffcnfd^aftlid^en 25e[ti-ebcn§ fd^ulbig

geltjorbcn.

Wanä)i tieffUd^e OJiänner, unmittelBare %i:)dh

ne'^mer an meinem geftcigevten roftlofen SSemül^en,

5 ftnb ba^^tn gegangen, onbere leBen entfernt in glü(I=

lid^er Soge. 2ßie erfreuen mu^ e§ mid^ bal^er, öon

ber gegentüärtigen Generation ein 3eugni§ ^u er'^alten,

ha^ fie bie 3tu§bauer meine§ 3Beftre6en§ mit fort=

Uiö^renber ©eneigtl^eit unb ^ufmer!fam!cit begleite.

10 Unb fo I)ab id§ enblic^ ban!Bar no(^ au§3ufpretf)en,

ha'^ mir am feierlichen Sage öergönnt gchjefen, ^'mctj

junge 5)Iänner ber mir t)erliet)enen 3hi§3eid)nnng tf)eil=

^aft 3U mod^en; beibe tüir!en feit längerer unb

ütr^erer ^eit mit mir jn gleichen ^tüecfen, tueld^e,

15 öon fo öere'^rlid^er afabemifdjer (Korporation mit 25et)=

fall anerlannt, un§ auä) fernerl)in gemeinfam bor

klugen unöerrüdt bleiben fotten.

.§od)ad)tung§boE mic§ unteräeid^nenb

äßeimar am 24. ^iobember 1825. ^M. b. ©oettie.

147.

3ln a m. Färber.
[Concept.]

20 2)er 5Jlufeum§fc^reiber -^ärber erhält l)ieburd^

ben ?luftrag, inliegenbe SSriefe nac§ il)ren ^breffen

foglei(^ ju beftetten; awä) ^at berfelbe bon ben in=

liegenben, tleiuen, @elb entl^altenben ^Paquetd^en 3^r. 1

an bie ^pebelle, 9h-. 2 nn ben UniOerfität§ = (Partner

®oet[)e3 «ßäerte. JA". 9tbt(). 4ü. «b. 11
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itnb ß^ollegenpföitnet gegen ©d^ein oBäugeBen unb tote

bQ§ gefc^e'^en fe^ an^er ^u 6exid)ten.

SSeimar ben 7. ©ecember 1825.

148.

3ln Souife ©etbler.

[Concept.]

2)emoifeEe ©eibler erhält "^ieburi^ ben Auftrag

ber ^ofbante ^u\k ©räfin ö. (£gloff[tetn ©naben 5

buvd^ ben ^Jtufeum§biener bie ßopie be§ SStlbe§ tion

9iu6en§, beffen Mhz 6öl^ne öorftettenb, in bo§ 5ltelicr

auf bem 6c^lo^ überbringen ju loffen; hjie e§ benn

anä) naä) S3enu|ung be[jelben luieber obpl^olen unb

an feinen Vorigen Ort ju bringen ift. w

2Beimar ben 7. S)ecember 1825.

©ropeiäoglidj <B. Oberouffid^t.

149.

3ln 6. ®. S). 9iee§ ö. ßfenbed.

6tt). §od§n)ol^lgeboren

fenbe l)iebe^ bic neuften unerfreulichen ^eugniffe

eine§ Irant'^aften 'Drgnni§mu§, mit ben S5efenntniffen 15

be§ ^Patienten, bem ©utQC^ten eine§ bcn!enben ^Ir^tel

unb bem beglcitenben 2ßunf(!^e bo^ baburc^ i^^re

mifrofco)3if(^en Unterfud)ungen mögen geförbert fe^n.

(Sar t)iele§ bröngt fid) nn mid^ '^cran, n)eld)e§ ju

befeitigen toünfd^e; ein angefangener SBrief folgt 20

nä(j§ften§.
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@eben!en Sic mein 3u gutev 6tunbe unb laffen

miä) öfterer fitunbltciiei- ^Jtitt^eilungeu nid^t er=

mangeln. Die leb^afteften föiüfee an §errn b'^llton

!

ge!£)orfamft

5 SBeimai- ben [9.] 2)eceml)ev 1825. 3.2B.t).@oetl)e.

150.

3ln a 6.3?. Sortier.

Wii bem SGßunfc^ bafe be^!ommenbe§ ^ernro'^r

mit bem üon ^errn Dr. .Vtöiner gefertigten möge

öerglic^en Serben.

äßeimat ben 10. December 1825. ©oetl^e.

151.

%n 5riebri(^ ö. 5RüUer.

10 A^iebe^ erfolgen bie bieten, ^ein 5luffa| i[t fertig,

boc§ ift ^ö(^ft not[)U.ienbig benfelben, fo tüie mein

©(^reiben on 3taud) münblicf) ju erläutern, äßünfdje

balbige§ 3ufo"tii^en?onimen.

SÖßeimar ben 10. S)ecember 1825. @.

152.

?ln f5?. ö. eigtjol^.

15 Über ba§ ßuftfpiel:

S)ie §ofbame.

6§ mar ein fcl)r glüdlii^er ßinfoE be§ 5)i(i)ter§,

feine öorne'^men äßcltleute au§ ^tölien jurüdlommen

äu laffen; baburd) öerlei^t er i^nen eine5lrt empirifi^er
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Sbealitöt, Mc ftd^ gelt)öl)nlt(fj in 6innlidj!eit unb

Ungebunbcnl^ett öeiltert, tüoöon benn aiiä) fd^on 9lü(f=

H(!^cr @c6i-Qii(^ gemact)t, nod^ itie'^i- SSort^^eil aber

barauS ju 3tel)en ift. ©eifert tüir fd^ritttoetfe:

S)tc ©cene, too ber ^^ürft, Slbamor unb hex &

§ofmarfd)aU ottein Bleiben, ift hk etfte i;ut)i9e be§

6tütf§. §ter ift ber ^ufc^auer geneigt oufjumerten,

be§tüegen fie mit großer Umfid^t unb 6orgfolt ju

Befianbeln ift, o'^ngefö^i: folgenber ^a^cn:

S)er §ofmai-f(i)QU formolifiit fic^ über bog lo

©efc^efjene, al§ über cthJoS l^öd)ft S^obelnanJert^eS unb

Un9ett)ö^nliij^e§.

2)er i^ürft entfd^ulbigt ben 35orfaU burc^ feine

ölte, Jüieber Quftnacijenbe ^osblieBc, bringt ba3 S3e^=

f|3iel öon ^Pferben, hjelc^e ber getool)nten S^rompete is

unb bem 3fl9bt)orne untuiberftetjlid) gel)orc^en; be=

mertt auä), bofe über bie Itjilben 6d)lüeine bom Sanb=

manne fc^on öiele Magen gefül^rt toorben, unb fdjlie^t,

ba% ber ^aU ni(j^t fo gon^ uncrl)i3rt fei}, ha^ ein

S^etifpiel in SBelfdjlanb il^m fei) cr^äljU lüorben. -'o

®er §ofmar[d^an treujigt unb fcgnet fii^ öor

äBelfd)lanb, ergel^t fic^ über bie frelje ungcbunbene

£eben§art, an bie man fi(^ gelnöl^ne, unb gibt bem

Umgange mit ^ünftlern aEe§ fdjulb.

2)er fyürft tüenbet fidj fd)er^cnb an 3lbamar unb '^^

forbert il)n auf, feine ^^reunbe ju bcrt^cibigen.

?lbamar erlüibert: man l)abc hie ßünftler l)öä)=

lid) gu fdjäljen, ba^ fie in einem Sanbc, U)o alle§ ju
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^Jiü^iflgang unb @enu^ cinlabc, [id) bic größten

ßntbe'^rungcn 3umutl)etcn, um einer üoEfonimnen

,^unft, bcm .S^öd;fteu toaS hk äöelt je gefeiten, unci;=

mübet nad}3u[ti-e6en. (£)ic^ tann eine fet)i- fdjönc 6tcIIc

5 tneiben unb ift mit großer ©orgfolt QU§3ufül)ien.)

^er .t)otmai-frfjan Iö§t bie ^ünftler in Italien

gelten, finbet aber i^^r ^u^ere§ gor tüunberlid), iuenn

fie nod) Xeutfdjlanb !ommen. .^iev ift f)citer unb

o'^ne SSittertcit ha§ (Softüme ber 3uge!nij)3ften ©d)tt)ar3=

10 töde ju fi^itbern, ber offne §al§, ha^ Sc^nurbdrtc^cn,

bie Ijerabfoüenbcn Soden, allenfaHg hk SSriHe.

Der ^ürft entgegnet burc§ ."peraBfetjung ber §of=

uniform, bic er felbft an t)at unb bie il)m tüo^l ftel)t:

öon einem geiftreic^en talcntOoEcn 5Henfd)en, ber in

15 ber 5Jiatur leben tooüe, !önnc man bcrgleii^cn ^^Jluf^ug

nid^t öerlongen. £)er f^ürft, al§ feiner SBraut entgegen=

reitenb, mu^ fe'^r n^oljl ge!leibet erfdjeinen unb ba§

5lugc bc§ ^ufdjaucr« mu^ ben 2ßorten bc§ ^Prinjen

lt)iberf)3re(^en.

20 ®er ^ofmorfd^all läfet bie l^ünftler = 5[}io§!e in

Italien gelten, nur foEten fie nii^t an tcutfd)en

.f)öfen erfc^einen: fo l)Qbc ^iä) neulich ber ^^ürft mit

(Sinem ganj familiär betragen, c§ l^obe gar lüunber=

lid) auSgefeljcn, tuenn "^^w §ol)eit mit einem foldjen

25 9'Iaturfo'^ne au§ bcm ^Jlittclalter burd) bie gelber

gegangen feljen.

51 ba mar nimmt hau 2Bort, befd)reibt SSergnügen

unb ä^ortl^eilc, bie 9iatur mit einem Mnftlcr unb
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hmä) fein gebtlbetcg €xc^an an^ufeljcn, bagegen ber=

fd^totnbc für ben Kenner unb ßieB'^abcr jebc anbere

35etrad)tung.

^ofmatfd^Qll h)ci^ nur aHjufe'^r, ha% man fic^

tt)e(i)felfettig n{(!^t überzeugen Irerbe, nur !5nne er 5

eine SebenStüeife niemals Bittigen, hjorous fo uner'^örtc

SegeBenl^citen, tüie man tiefen 2;ag erleBt, cntfpringen

müßten.

i)er ^ürft tritt nun mit fetner (Sefd^ic^tc be§

^Prinjen bon 5parma t)ert)or; nur mu§ in ber 6r= 10

ää'^lung beut 6u(^cn unb ^orfd)en nai^ bcm SBräutigam

mc'^r ^Breite gegeben tüerben, fo ba% ber 3"fc()a"cr

neugierig, ja ungebulbig tnirb, tüo er möge gefunben

fe^n.

©obiel t)on biefer Scene. ©elingt fie, fo ift ber i»

SBet)fatt bem SiM öerfidjert. 2^ toieber'^olc: bci^

atte§ mit §eiter!eit, mit teinem mi^lüottenbcn SSlicf

naä) irgenb einer 6eite t)in Be^anbelt tüerben mü^te,

lüie aud^ ber ?lu§fü^rli(i)!eit 9laum 3U geben. S)er

erfte 3lct be§ 6tü(f§ überhaupt eilt ju fe'^r unb e§ 20

ift nid;t gut, auc^ nic^t nijtl)ig, treit ber 3iif<^öiter

no(^ feine üottc @ebulb bel)fammen '^at.

^ierbe^ aber toirb öorauggefe^t, ha% S^orfte'^enbeS

nur 35orf(^lag fei), ben ber ^ii^ter \\6) erft oneignen,

narf) 6rfal)rung, ilberjeugung, S)en!lüeife bet) fid^ lcben= 25

big tüerben laffe.

SBitt er bn§ ©cfagtc benutzen unb feine toeitcre

Arbeit mittl)eilcn; fo fott e§ mir ongcnel^m fetju unb
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i(i) h3erbc fobann üBei bic folgenbe, fo iüte üBer bie

öor^erge^enbe 6ccnc meine @eban!en eröffnen.

^ä) fenbe bQ§ ^Jlanufcript äuiüd mit tüenigen

5Bemer!ungen an ber Seite biefer gebadeten ©cene

5 unb h3ünf(^e, ba% c§ in ber O^olge mir tüieber mit=

getl^eilt tuerbe.

2ln ben übrigen 3lcten ift toenig ju erinnern. 9^ur

nod) ein oEgemeineS Söort: ein bramQtif(i)e§ 2Ber!

3U berfaffen, bQ3u gehört @enie. 2lm @nbe foH bic

io ßmpfinbung, in ber ^itte bk S^ernunft, om 5lnfange

ber SSerftanb öortraltcn unb olleg gleichmäßig burd)

eine Ie6f)Qfte ©nbilbungälroft öorgetragen tüerben.

5Jlid) geneigtem ^^nben!en empfel^lenb.

äßeimor ben 11.2)ecemBer 1825. ^M.t). ©oetfie.

15 S)iefe 33er'^Qnblungcn bleiben jtoifciien un^ tin

©eBeimniß.
@.

153.

5ln 6. 3B. Sd^wei^er.

[Concept,]

(StD. §od^hJol)lgeboren

3h)e(!e fo hjie bie 5lbfi(^ten be§ toerf^en lonbtoirt^-

20 fd)aftlid)en 33ereine^ burd^ SÖet)ge:^enbe§ geförbert ju

fe^en, ift mein aufrichtiger äöunfc^. S)a§ 5lllgemeinftc

^alt id) in biefem ^aUe, [a fogar bet) ^öt)eren gorbe=

rungen, für ha§ SSefte: ber befcl)rän!teftc ©eift faßt

töenigften^ biefe §Quptunterid)icbe, bem iJä^igen !onn
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man nid^t öorfd^itiöcn, Vok lücit er im Unterf(Reiben

ge'^en foH.

Wid) äu fernerem äßo'^liüotlen angelcgentUc^ft

empfe^lenb.

3Bcimar ben 11. 2)cccmber 1825. s

[Beilage.]

(Sencigtcft ]U gebenden.

^n ben Innbtinrtf)fc^Qftlic^en SBerid^ten toären

Qtterbing§ nur auffoHenbe S5arometer= unb 2:^Grmo=

meterftänbe 3u öerUingen; too'E)! auä) nur Don fold^en

^Jlitgliebcrn treli^e ba§ ^nftrument fc^on 6c[t|en unb lo

Steigung 3U bergleic^en SBcoBad^tungcn em^jfinben. @§

mirb o'^netitn in iebem ^aU ni(^t§ berfäumt, tncil in

ben groPer^oglic^en Sanben faft jebcr £)!ononi in ber

3flad)Barf(5§Qft irgenb eine§ angefteßten S5cobadjter§

tüo'^nt unb [i(^ be§t)nlb Befragen unb belehren !ann. 15

S)a icbodj hk otmofp'^ärifd^en @rfd)ctnungen, tt)eldje

jebem ^2lufmer!enben in bie Sinne fatten, al§ ßorrelote

be§ S5arometerftonbe§ on^ufe^en finb; fo tüäre 2^rübe

ober Mar^eit, UmneBelung unb S5elt)öl!ung mit

3Benigem im 3IEgemeinen anguäcigen. 20

3u iöeobad)tung be§ 2ßinbe§ ift ber SBoüenjug

bo§ SSorjüglidifte unb ©ic^erftc ; bk SBoltengeftaltung

in it)ren einfat^ften SBeftimmungen iräre aug^ufprei^en,

lüie be^liegenbc ^u|3fertofel ben 5lnla^ gibt.

3)a§ t)eret)rlid)e S)ircctorium bc§ Ianbh)irt'^fd)aft= 25

Udjen 5ßerein§ lönnte bie äBitterungSberidjte mit ber
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§Quptbai[tcttung her 9rapt)ifd§en §ieroglt)p'^i! 3U=

famincnt)Qlten, unb c§ irüibe [id) bann eine giofee

ßonöi-ucnj bor atmofpljärifdjen CSif(f)c{nungcn ergeben,

fo toie Übcreinftimmung berfelkn an öerfd^iebencn

5 Orten, felBft in (Entfernungen, üon toeldjen "^ier bie

9fJebc fet)n !ann.

2)a ber £)!onom bic organift^en ©r^engniffc ber

@rbe al§ |)auptgegenftänbe ju beobadjten tjat, a\iä)

f{?§on im (5in3elnen bur(i^ bie 2;abette barouf getuiefcn

loift; [o [inb auc^ fdjon hie nuparen §an§t^tere in

S3ctrad)t gebogen. ^liä)i Weniger ift ba^, bejüglic^

auf Sd}äblidj!cit , fogcnanntc Ungeziefer unDergeffcn

geblieben.

$öielleid)t tnäre noi^ bic frü'^cre ober fpöterc

15 5ln!unft ber ^"ööögel, eine geringere ober größere

Jßerme^rung biefer ©efd^öpfc, tuie auö) ber ein=

l^eimifdjen SSögel unb fonftigen ®eftügel§ gu beai^ten.

SÖßeimar ben 1. S)ccember 1825.

154.

Sin !3Dl)ann ^^riebrid^ A'-ieinttd) ©d^loffer.

(Srft na(^ unb nad) gelange iä) 3U bem rul^igen

20 @enu^ be§ bieten @ntcn, ha^j mir am fiebenten 9lo=

öember überrafc^cnb getoorben, nnb mein öerfpäteter

2)an! mag felbft aly ^eugnifj gelten, toic fe^r ic§

auf bielfac^e 2jßeifc mid) erfreut unb gerüljrt ge=

funben.
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60 h)ic bcr ©inbrudt bc§ Unglü(f§ buid^ btc

3eit Qcmilbcit iüirb, fo Bebarf baS ©lüif oud) bicfeS

lüoI)Ul)ätigen 6inf(uffeö unb iä) alfo be[fel6en gor

fel^r, um nur tüteber mir fclbft anzugehören. 6old)en

S^ogen fud^t man fic§ im Slugenbliif möglii^ft gleid^= 5

juftetten, fü'^lt aber erft Ijintcrfjer, ha% eine [0 un=

getüö'^nlid^e 5lnftrengung einen abgefpannten ^uftanb

5ur 3^olge fjaben müffc.

Unb fo !omme id^ enblic^ baau, au§3ufprcc^en, mein

Si^euerftcr, lüie !^öd)ft angcnel^m mir hk 6enbung 10

geh3e[en unb lüeldjen f(^i)ncn ^la| fie unter ben

reid^en, mir getüibmcten ©aben, in biefeu Stunben

eingenommen.

S)a^ eine frühere, tnie au§ bem ©ebid^t felbft

tjerborge'^t , ejtemporirte greunbli(^!eit gegen meine 15

ölteften ^reunbe fid) fo lange er'^alten t^at unb nad)

fo langer 3cit in einer übereinftimmenben ^eriobe

cigentlii^ erft gur (Srfi^cinung !ommt, ift gor mer!=

Jüürbig unb id) l^abc aUerbingg für hk geneigte

^IRittl^eilung ju bauten, toelc^^e fid) auä) l^ier einer 20

allgemeinen S^^eilna^me gu erfreuen ^atte.

Saffen ©ie bet)liegenbe SBlättd^en fi(^ empfol^len

fetjn unb erneuern baburd; mein Slnbenten bet) äßo'^l^

iüoHenben unb ©etreuen; ben 5Paffat)antfd)cn bitte

mic^ bor^üglidj ^u empfehlen. 25

^ür bie 5Jiittl)eiluug bcr tröftigen äeitgemö^en

Sieber hantc zum aEerfd)önften unb fd)lie^e mit bem

traulidjftcn @ru^ an bie lieben Stj^igcn unb mit bem
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2Bun[djc, nod) lange an einem fo f(^öncn unb reinen

f5^amilienöer^ättniffc 2^^eil nehmen ju tonnen.

treu Qnt)änglid^

SBeintar ben 12. 2)ecemt)cr 1825. G)oet§e.

155.

3tn griebrid^ t). mülUx.

5 6ine unbeftimmte ürauerpoft bon 3^orbcn f)er

lä^t firf) in Sßeimar öerne^men ; nur Ut) @h). ^oc^=

tüotjlgeboren mag i(^ anfragen, tuen eö bebeutc.

äßeimar ben 13. December 1825. @.

156.

Sin ben ©ro^^cräog 6arl Slugufl.

[Concept.] [14. S)ecember 1825?]

6h). ßöniglidjen |)o^eit

10 auf t)erf(?^iebenc gnäbigftc ^Jlitt^eilungen [(^ulbige @r=

n^iberung öorjulegen, ne^mc mir gegentoörtig bic

^^reti^eit.

1) S)ie '^iebe^ 3urü(f!e^renben poetifc^en ^ebi=

totionen tonnten mir feinen eigentlid^en SBe^fatt

15 abgetuinnen. S)er 2)i(^ter i[t einer öon jenen bic

o^ne poetif(^e§ Naturell mit einer getoiffen Umfid^t

unb gebilbeten 9t^^t^mi! ou§ bem jdjon S3or[)anbencn

ein ^Dritte» ^eröorBringen, lüoran man bet) näherer

SSetrac^tung gar leidet bic Elemente erfennen !ann

20 lüorauS eg gebilbet toorben. Unb fo laffen fit^ gar
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h)ot)l bicienigen S)i(^tcr nocfjitjetfcn toelc^c ber Sßet=

faffer luicbcr bcrorbcitct I)Qt. £)a§ 6ubfciibenten=

SScr^cic^ni^ beutet auf einen fel)r Befd)rän!ten ^re{§

t)on Sßer()ältniffen. (Sonjlet; t). ^XRüüer ^at über=

nommen fi(5§ näl^er barnad^ 3U eilunbigcn. '->

2) 2)te berbe .f)aut bc§ 5lIIigatoi-§ geljt alfobalb

naäi ^tna ah.

3) S)a§ ^obeH be§ S)amme§ be'^aUe fo lange

!)ter Bis td§ c§ mit ber ßartc beS §Qfen§, iüo ftc§

ber merttüürbige S5au Bcftnbet, bergltc^en '^aBe. 10

4) Die genau unb f(^arf aBgegoffencn bor3ÜgIid)=

ften gefi^nittencn 6tcinc bc§ 6tof(i)if(^en ^aBinett§,

auf's 3ierIi(J)fte mitgef^eiU , tüerben .^öd^ft jDenen=

felBen getoi^ ^^rcube machen, ^ä) für mein 2;^eil

fe'^c einen ha^ ganje SeBcn I)inbur(j^ ge'^egten 35ßunf(j§ 15

erfüllt. S)ie 5^umntern Bc3ier)en fid) auf 2ßin(fel=

ntannS Katalog biefeS ^aBinettS; toic bk ?lBbrü(fe

tüeitcr fortrüdEcn, iiierben fie etngefenbet. ©in fdjöneS

Sut)|)lement gu ben I^i^^ertifd^en lu§güffen.

5) S)eren SScnu^ung fogleic^ na^ SBefet)l cin= 20

geleitet tüorben.

6) S5et)get)enbe§ 5paquet er'^alte burdj einen ?Inti=

quariu§ S5reh)er öon (Solu, hjelc^er .^öd^ft S)enen=

felBen fc§on mit einigen feiner 5lrBcitcn toitt ouf=

geiüortct l)aBen. 25

7) ©a§ 6d§rciBcn t)on ©(^iUing au§ SBeriin

lege Be^, um 3U berne'^men, h)a§ für ein SSefd^eib

barauf ettüa gefäüig feljn möchte.
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157.

3ln ben ©ro^l^er^og 6arl Stuguft.

[Concept.]

©lü. ^öniglid^e §ol)cit

erlauben bet)!ommenbe Senbung mit lüenigen SBorten

äu kgleiten.

1) £)tc beiben grap^ifc^en ©arftellungen 3eugen

5 bon ber fortbauernben genauen SSe^anblung ber ienQ=

ifdjen meteorologiidien ^nftalten, tüte benn anä) QEe§

Übrige, naä) neulidier ^^norbnung unb (Einleitung,

feinen gemeffenen ©ang foxtgeI)t.

2) 2)ic bet)Uegenbe 9tote be§ ö. 6tein au§ S5re»=

10 lau ertlärt bie eingefonbten lit^ograpljifdjen ^löttev

genugfam. 2)a§ im neun3el)ntcn 3Qi)t;f)unbeite fiil)=

pl)ifrf)e SSeftreben erregt SSertüunberung unb SSebauern.

äBcnn nur ni^t gar ba§ t)on öielen Stidjen burd;-

ttüftete f^elSftüd ct)e e§ an Ort unb 6teEe gelangt

15 gelegentlid) tnit 2)onnergepolter augeinanber brid)t.

3) 6in 6d)reiben t)on ^rantfurt gibt über ben

fraglid^en ^oeten ol)ngefä^r bie ^u§!unft tnelc^e fid^

nad^ ber 8ub[cription» = £ifte öermutfjen lie^.

3u Bulben unb ©naben ntidj angelegentlic^ft

20 empfet)lenb.

2Beimar ben 14. S)ecember 1825.
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158.

@tü. SBo^lgeboren

lie6lt)ert()c Sc^rift^üäe nad) fo gei-QUtnet 3eit toieber

einmal 5U etblicfen itior tnir !^ö{^ft nngene!^m; fie

erinnern mid^ on bQ§ öiele 2^reffli(^e inaS iuir einer

jo t^^euren ^anb fd^ulbig ftnb. 5

3f)r tl^ätig ausgefproc^ener 3önn[i^, bo^ bie le^te

^JJieboiKe boS 2Serbicn[t ber trül)ern evrcidjen unb ben

glcid)en S)'et)fall öerbienen möge, er!cnne bontbarlid^ft,

e§ i[t and) bcr ^JJleine; beS^olb l)ah iä) fogleic^ ^^xc

gefäEigen SSemerlungen ber Beanftrogten (Sommiffion lo

mitgetf)eiU, tt)el(^e fid; unter unmittelbarer Seitung

Serenissimi biefer ^Ingelegen'^eit unter3ogen ^ot, unb

lä) t)offe, bo| fie baöon bienlid§cn ©ebraud) machen

ioerbe. ^d) felOft barf in biefer 5lngelegcn^eit l^öd^ften»

nur mit einem t)ertraulic§en 9tat^ l^eröorge'^en. 15

S)ie llnter^eidinung be§ §errn ü. SSet'^mann om

fiebcntcn yioöember öerme()rt nod) um öiele» boy un=

fd)öpare @utc hü§ mir an biefcm Xage getüorben ift

unb ba§ mir erft burd^ äßo()lmollen unb ©unft öon

S^rcr 6eite nodj im öoHften ^Jko§c tnerben foü. 20

3lufric^tig ju gc[tcl)en fo erhole mid) erft je^t bon fo

biel üBerrofd^enbem ©lud; c§ ift tüirilid) eine ^uf=

gäbe, fid) ba§ aüeS rein ^uäueignen tuaS unS Siebe,

greunbfd)aft unb ^odjad^tung in Übermaa^ 3uge=

bod^t f)at. 25
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2^xc gro^e ^^^ätigfctt, tr)eitl)cfter ^Jlann! toirb

gelüi^ immer mc!^v in ^nfprutf) genommen, je me()r

ein fo lel6enbige§ äßirlen im 3lIIgemeinen 3"tiauen

erregt, unb Sie mai^en fobnnn möglich, ha^ ein

5 fromme? ©rinnern hk U)ürbig[te %xi fic^ au§5ubrü(fen

finbe.

2)er SÖQifenöater i^xandc nnb ber 33ö(!ert)ater

^Jiajimilion erfi^einen burd) Sie auf gleidje 2ßeife

ber 51a(^tt)elt empfof)len.

10 ^]öcf)ten Sie auf ber .^in= ober .f)errcife nod^

ober öon ^Jlünc^en, bcn Umtoeg ü6er äBeimar für

!ein 3U gro§e§ Dpfer f)alten! Sic toürben mi{^ unb

bie ^Jleinigen, ben §of unb oUe @uten £)ö(i)li(i)[t

erfreuen.

15 S)ie Statue für ^ran!furt öerbiente benn anä)

lüotjl eine nodjmalige ernftc S3erebung, unb mir tnäre

e» 3uglei(^ pdjft Qufmunternb unb belebenb, ein fo

!räftige§ S^un in meiner 5Mf}e ju fet)n, lüeld^em

gegeben ift, ba^ tt)Q§ ic^ münfd^e, tnornad) idj mic^

20 fef)ne, mit ©eift unb ßcic^tigfeit ]u öer!örpern.

§errn 5profeffor %kä meine beftcn @rü§e, t)iel=

Iei(^t fe^ i(^ mit ber ^nt anä) einige öon ben Heinen

Stotuen unb ©ruppen in 5lbgu§, iüelc^e biefcm ^toede

gemn^ gelüi^ mit öieler .^unft unb 5lnmut^ be()anbelt

25 finb. — Soüte ber neu angetommene ^poEo = ^opf

geformt tnerbcn, fo gcbenlen Sie mein. @§ ift mir

Qtt^umofjlt^iitig, tncnn iä) mi(^ öon ^^qü ju ^eii

tüieber angefrifd)t fü^le unb id) öeranla^t bin, ein
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:^ö^eie§ SebürfniB, in bcm ^lugcnblitf ha c§ tefdebiöt

iDiib, in mir '^evboräuxufen.

^odjQi^tnngSbott

untx)anbel6ar

SSeimar b. 16 2)e3. 1825. (Soet^e. 5

159.

5ln ben ©rafen Q. 2. ö. «euft.

ßlü. ßi'ccEenj

öciäci^cn gcneigteft eine t)cv[:pätete fd^ulbic^e 5lntiooit,

lüclc^e burd) bie un§ Betroffene txaurig=tüic[)tige '^aä}=

x\d)t tüoI)l nod) ferner aufgel)alten tnerben !önntc; boä)

jQubere ic^ nid)t lüeiter unb erlaube mir 3^olgenbe§: 10

®ie am fieknten ^lObemBer mir üBer bie ^aa^en

erzeigten ^reunblid)!eiten l)aBen midj fo ^um ©c^ulb=

ner gemacht, ha^ biefer gonje Neonat nid)t !^inreid)te,

fie nur einigermaßen ban!fiar ju ertoibern. 9lc^men

baljcr (Sm. ßjceücng guöijrberft hk 5Bcrfid)erung, ha^ 15

2^x nenli(^er 23efu(^ Don mir fel^r freubig aner!annt

tüorben unb bie perfönlic^e SSerfic^erung einer fort=

bauernben Sljcilna'^me mir '^öc§ft fd)ä|en§h)ert^ Bleitc.

S)ie fämmtlid)cn freljen 6töbte ffahcn \xä) nun

aud) förmlid) eingefunben. S)cn üere()rlic^en 5li6ge= 20

orbneten bitte baljer gelegcntlid) meine banffeoren

©efinnungen au§3ufpred)en.

äBöreu fobann bie ant)altif(^cn unb fdjluar^-

burgifdjen §äufer fotüie Reffen - .^omburg l^in3U=
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3ufügen, fo tüürbe bor ^Ibtauf etneS öoHen ^a^xt§ bieje

Stngclegen^ett tüol^l geenbigt fe^n. ^ntmef ein Jur^er

Termin für h^n .^ret§, in hjclc^em fie Betrieben lüurbe.

S)q§ !öniglid^ fialjerifd^e 5Jlinifterium tjaik no(i§

5 unter ber Vorigen Üiegierung mancherlei Siebenten burd^

§errn (trafen ö. ßujburg an miä) gelangen laffen,

iüorauf id) benn in einem umftänbli(5^en $Promemoria

bic Sage ber <E>üä)c naä) ^ögli(^!eit in'y ßlare geftettt

unb auf bemfelben äßeg bortf)in Beförbert ^abe. 2)ie

10 eingetretene 9tegierung§=S5eränberung f)ai h)ot)l eine

abf(^Iie^li(i)e Üfefolution unb 5lu§fertigung ge'^inbert.

S5t§ je^t trug iä) SSebenfen ben neuen 9tegenten be§=

K)alb abermals anjuge^en, t)iellei(^t gibt e§ (Selegen=

Ijeit bei) bortiger @efanbtf(^aft eine ge^iemenbe ßr=

15 innerung einzulegen.

§err b. 9^agler berfprit^t, in bem ©inne ber

f(^on am l^o'^en SBunbeStage getfjanen ©rtldrung,

gleid)faH§ näcf)ften§ ein ^inrei(^enbe§ 2)ocument. S)ie

^orm eine§ ^riöilegiumS fc^eint bort nid^t angene'^m

20 3u fe^n: eine beftimmte bom 5Rinifter be§ i^nnern

unb 5iu^ern boHäogene äufi(i)ernbe ©riJffnung !§ält

man für l^inreid^enb. ^Ib^utnarten ift auf aEe ^äUe,

tüaS man bort belieben Juirb ; auf jebe ^rt toirb tt)o!^l

ber ^toid erreid^t toerben.

25 5ln bie Sltterburc^lauc^tigften, fotoo^l ^lajeftäten

al§ ^önigl. §o^eiten ^ahz 3lnfang§ Dctober naä) bem

belannten 3"0fmular unmittelbar bie SSittfd^riften

gerid^tet. S)ie meiften 2)ocumente finb formett unb

®oetl)c§ 2i>ci-£c. IV. Slbtl). 40. aSb. 12



178 2)ecembet

in gnäbigften 5lu§biü(fen eingegangen. S5on S5raun=

fcf)lüeig au§ tröftet man mi(^ auf bie SBiebeifunft

be§ §er3og§; öon SSrüfjel ^er '§abe noc^ ni(^t§ öer=

nommen. £>a bie ?lu§bnid£e meines 6d§i-ei6en§ all=

gemein finb, toeber ßujemburg befonber§, nod^ ba§ 5

gan^e ^önigreid) überhaupt au§fpred)en, fo tüäu bie

groge: ob 6eine ©jceEenj §ei*r ©raf öon ©rünne,

bem iä) mic^ angelegentlic^ft 3U empfehlen Bitte, t)iel=

leidet in bie ©ad^e, tnie fte fc^toeBt, gefättig eininirfen

iüoUten. Sßäxe ha^ ^Pribilegium auf ba§ ^önigreid^ 10

Tii(^t 3u erlangen, fo toüxbe mon toenigftenS toegen

SujemBurg Beruhigt.

5Jlit öor^üglic^fter ^od^ad^tung,

bie§mal in Xrauer unb Sorgen,

(Stü. @J3ett. 15

ganj gel^orfamfter 2)iener

SBeimar b. 18. i)eäemBet 1825. % 2Ö. ö. ©oet^e.

160.

2ln 6.2. 5. ©d^ul^.

S)a§ 3a^t barf nic^t 3U 6nbe gelten, ol§ne ba§ iä)

mein Anbeuten Be^ ^^mn, bere^rter greunb, erneuert

Tratte. S)ie Leitungen !^aBen S^nen gefagt, in toeldjem 20

2)rang Oon §et)erUd^!eiten iä) Be^nal^e feit bier ^0=

naten lebe unb id) gefte'^e gern, e§ hjar einige i^^affung

nötl^ig, um fo üiel @ute§ 3U üBerfte^en. Äaum er=

l)ole iä) mid) öon bem Sßünld^enShjerf^eften , fo tritt
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ha§ unge'^eure Sßelteretgnt^ herein, ha^ in'§ ©anje

öon gränjenloier äßirlung im§ im ;3nnerften Berührt

unb ben jorteften peifönlic^en 5lntf)eil unfiai-m^er^ig

terlelt.

5 6ogen ©ie mir, tüie 6ie biefe 3eit in i^^rer 5lb=

ge[onbert!§ett jugcbrac^t, toie ©ie fid§ mit 3^tei; lieBen

Familie Bcfinben, unb oh ©ie [id^ in bem alten 2Be|=

lar nunmehr einl^eimi];^ füt)len.

9Jtit ber fa^renben 5poft !ömmt ein tüo^l em'6Ql=

10 lirte§ ^äft(^en , tnorin bk beifprod^enen @t)p§Qbgüffe

fttf; Befinben. Seiber tnof ber @t)|)§ be§ SBilb'f)auer§

3u qU unb bie formen 3u trocfen, beg^olb benn bie

©jemplare nic§t gut gerot^en finb, bod^ fenb iä) fie

einftlDeilen, tneil ber Kenner \a anä) au» ber einiger-

r> ma^en abgefdjliffenen ^DZün^e ben ^o^en Sßert^ ber=

fel6en '^erau§ ^u o^nen tuei^.

©ine Heine ©d^ad^tel o^ne 5lbreffe liegt bei), toeld^e

iä) |)errn Sergrat^ gramer einju^nbigen Bitte. Sßitt

er mir bagegen ein mä^ige§ ©tü(f ©oef^it ^ufenben,

20 fo tuerbe iä) e§ bonfbar anertennen, inbem id^ mid^

i^m 3u geneigtem 5tnben!en beften§ empfe^e.

SSalb l}of\^ iä) Inegen ?tu§gabe meiner 2ßerfe boi

5lä^ere 3U melben. S)ie ^riöilegien=?tngelegen^eit ift

im Saufe be§ ^a'^rs fo gut al§ 3U ©tanbe. @in

25 !ur3er Termin, t)er{)ältni§mä^ig 3U ben äßegen, meldte

fie ^at modE)en muffen.

©c^reiben ©ie mir boc^ einige SBorte 3ur ©(i)ilbe=

rung ber ©ocietöt, tüie fie ben bortigen 6(ub 3U-
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fammenfe|t, and], ob md) iigenb Setnonb bon meiner

S^ii unb äöer? [id^ bort beftnbet. i^ene SocoUtöten unb

SSerl^ältntffe Bleiben mir eine tüunberforne Erinnerung.

treu angel^örig

äßeimor ben 18. S)ecember 1825. ©oetl^e. 5

161.

9ln ©iegfrieb iöenbiyen.

[Concept.]

S)ie §Qmburger ©teinbrüde l^aben fc^on längft

ben SSetjfatt unb hk SSetüunberung ber 2ßeimartfd)en

l^unftfreunbe ertüorben h)ie fie foldieg Qud) öffentlid^

gern geftanben; unb fo ban! id^ benn ebenmäßig für

bie Ie|te ©enbung jum oEerfc^önften; nic^t ^tüeifelnb 10

bo^ mein unternommenes SSilbni^ glü(ili($ gelingen

hJerbe. Unb fo bodjt iä) ferner nii^t gu fehlen inbem

id) bie SBorte i^^re» geföttigen 6d^reiben§ rt)^tt)mif(^

3urü(fgab.

Einige ^u^ferblättd^en bet)legenb empfel^le mid^ ju 15

geneigtem lnben!en.

äßeimar ben 19. £)ecember 1825.

162.

5ln ben ©ro^l^eräog 6art 3tuguft.

[Concept.]

Ölt). ßiJniglid^e §o^eit

neljmen S5e^!ommenbe§ gnöbig auf; e§ ift ein olter

Söunfd^, ber jur ©rfüEung reifenb man(^e§ @ute be= ao

ftötigen unb bett)ir!en !ann.
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DBertoubirector ßoubxa^ ftefjt ju SSefe'^l bo§

9Iä^cre 3U erüäixn, tüie e§ micf) benn ^öd^lid) erfreuen

tüürbe tücnn §ö(^ft 2)tefeI6en micf) gletc^faÜ^^ ^ß^=^

nehmen tüoHten.

SCßeimar ben 19. 2)ecemBer 1825.

163.

^n ^.^. b. ßotta.

§o(j§tt)ot)l9eBorner

infonberS Ijoc^^ue'^renber .^err.

%U tüir 6e^'tn SSeginn ber 23er^Qnblungen üBer

bie neue ^luSgaBe ber bon ©oetl^ifd^en 5öer!e ein

10 ^onorar öon ^unbcrttaufenb S^'^alern fäiiififd^ für

bQ§ 25erlag§rec^t auf jtüölf 2^fjx^ mit ÜBertragung

fämmtl{(^er ben '^a^hiud berbtetenber ^Priötlegten ber

beutfdien Sunbe§=@taaten al§ mä)t unfixEig t)orau§=

festen, eröffneten @h). §od^tüo^tgeBoren un§ ntd^t

15 oEetn eine 3lu§fi(^t auf biefe, fonbern geigten fogar

im .^intergrunbe nod^ größeren ©etüinn.

hierauf grünbete ficf) auä) ber ßnttüurf ju einem

feft^ufteHenben Gontract üBer biefe§ Unternehmen,

tuenn mand^e 91eBenerörterungen, nid^t o!^ne 2öi(j§tig=

20 feit für ha^ @ef(f)äft Bcfeitigt fet)n tüürben.

S)a fi(^ nun burc^ 6to. ^oct)h)o§lgeBoren Ie|te§

6d^rei6en öom 30. 5^oöem6er b. ^. bie 6ad§e immer

mel^r aufÜärt, fo t)erfet)Ien anä) tüir ni(^t noi^ ^ol=

genbe» ^u öemerfen.
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Ob tüix gleich im Fortgang unfeier Untcil)anb=

lungen mand^e Offerte fiebeutenber Sucfifianblungen

t^etl§ ftiUfd^Jreigenb t{)eil§ fd^riftlid) aBle^nenb 3u=

tüdftüiefen, fo !e!^tten boi^ feibige in ben Ie|ten Reiten

mit fol(^er 5)ringlid§!eit ^uxM unb tuurben fo lbe= &

bcutenb bo^ tüenn fie anä) unfexer etften ?lnfi(^t

nic^t ganj entfprad^en boc§ berfelben ganj no^e tomen.

§iexnQd§ möchte fic^ nun bie Sorfie folgenberma^en

geftolten, o'^ne jebod^ in bem bereits öorliegenben

ßnttüurf ha§ 2öefentlic§e ^u beränbern. w

5lEe jeit^erigen Einträge unb borauf gegrünbetc

©ebote jeigen beutli(^, bn^ ein ?lbfa| öon t)ier3ig=

toufenb ßjemplaren ber l^rojectirten 3Ber!e in nid^t

gar langer S^it ^u erreid^en fei), tnenn fold^e bem

^Publicum auf eine gel)örige Sßeife borgeboten toürben. is

i)a'^er gel^t unfer mobificirtcr SSorfd^lag ba^in, auf

gebuchte 5ln3a'^l Oon bier^igtaufenb @jem|3laren fo=

gleich 3u contra'^iren unb ba§ |)onorar Oon ]^unbert=

taufenb 3:^alern fäd^fifdj in befttmmten Serminen

obgetragen 3U feigen. 20

S)ie gan^c 3Iu§gabe ioürbe in oier ^o^^'^n gu

OoEenben feljn, |äl)rli(^ ^tuel) Sieferungen jebe ju fünf

SSänben, tocld^e ber 5lutor fucceffiOe abreid^t.

S)agcgen toürbe Oon 5Reffe ju 5Jleffe ber od^te

Xl^eil be§ §onorar§ mit 3tüölftaufenb fünf()unbcrt 25

2^l)alern fäd§fifc§ ge3a'^lt.

Unb toie nun fd^on beftimmter 5[Raa^en ba^ S3er=

lag§red^t ouf bie $priOilcgien ber beutfd^en ^unbe§=
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Staaten auf jtrölf 2<^i]xe: gefiebert iüirb, fo BleiBt e§

auc^ Bet) ber öerabrebetcn bo)3pelten SSuc^fü^rung übet

bicfc? @e[(^äft, bomit trenn erhptefen tft bo^ t)ter3tg=

taufenb (5j:emplaic a6gefe|t finb alabann bie S5e=

5 bingung einträte ha^ bem 5lutor ober ben ©einigen bon

ael^ntaufenb ferneren 6jem^3laren abermals 3h)onäig=

taufenb S'^aler fäd^fifd^ ju ©ute !ommen.

2Bie ftc^ nun eine jugleic^ on^uÜinbigenbe Dctaö=

5lu§ga6e nijtljig gemacht, fo tnünfc^t man aurf), tnie

10 fernerhin über bie Saf(i)en=?tu§gabe, ^ufterblätter,

um barüber treuere Überlegungen aufteilen ju !önnen.

S)iefe§ tüirb öon unferer ©eite umbeftome'^r er=

forberlid^ ba nid^t tjer^e'^lt tnerben foü, ba^ ber 5lutor

öon einem grij^eren ?lbfa|e SSort^eil gie^e tneS^alb

15 i!^m benn hk Sßerpflid^tung gegen ha^ ^Publicum ob=

liegt für bie ^Inne'^mlid^leit be§ £)ru(fe§ unb fonftige

SSe^ie'^ungen ©orge ju tragen.

2ßa§ bk 2af(j^en = 9lu§gabe betrifft fo tüöre ^u

toünfc^en, ha% bie neue Überfe|ung ber Xaufenb unb

20 einen ^a^i, 35re§lou bei) ^ofep^ ^aj & 6omp., jum

^Jluftcr getüä^^lt Irerben !önnte; ber neue ^Ibbrud bon

i^auft ift fotüo^l tüa§ Settern al§ ^Papier betrifft

]^ö(^ft unerfreulich.

^ierbet) tüöre f(^lie§lid^ gu bemerlen ha% man t)on

25 ben eingeln 3U brutfcnben X^eilen, jeben SSort^eil, trenn

aud; nid^t unbebeutenb, bem §errn Verleger überlaffe,

tüeil eine bergleic^en S5ere(^nung tjielleid^t jDunlel^eit

in ba§ @efct)äft bringen !önnte.
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S)en 2öunf(^ m^ nod) ^Iblouf be§ gegenhjärtig

äu fd)lte^enben (^ontractg bQ§ alte 33crl]ältnife fort=

bauetn ju \d)tn glauöt man in bem ©nttourf quc§

fc^on butcE) ben SSorfcdlog QU§9e[pro(f)en ju ^aBen,

bofe Beibe 2^^eite bret) Sö'^i-'e öor bem ?l6lauf bc§= 5

felBtgen äufatnmentreten unb fid^ iregen be§ ferneren

bef|)red)en motzten. 6ottte, tüte ntdjt tüo'^tfc^einlii^,

QlSbonn !eine 33ereinigung ju treffen fet)n, fo mü§te

eine Goncurrenj eröffnet tüerben unb bem Slutor fre^

btetBen bem 5[Re'^i-= ober 5JttnberBietenben feine SfJed^te 10

toeiter anguöertrauen. £)enn e§ !ann in biefem ^oKe,

tüie man quc§ bie^mal gefe'^en, nic§t auf 5Ke§r unb

^Ulinber allein an!ommen, fonbern auf ha§ 25ertrauen,

h)el(5§e§ hk SSerlagg'^anblung einf(ö§t; tüie tüir e§

benn auä) bie^mol, na^ unferen früt)eften 5lnfi(^ten, 15

mit BoEer ÜBergeugung @tü. §o(^tt)o!^lgeBoren 5uge=

toenbet '^aBen.

6oIIten borBemelbete S5ebtngungen £)enenfelBen

angene'^m fe^n fo tüürbe ber 2lBfaffung eine§ förm=

litten (5ontract§ itic^t§ cntgegenfte'^en. 20

3uglei(^ tüünfd^t man hcn ©nthjurf ber ^Ingeige

tüie fte in ha^ 5PuBlicum ge^^en foH mitget^eilt gu

fe'^en, um baSjenige an^ufd^Ue^en tüa§ bon Seiten be§

2lutor§ ^^xb^t) au§äufprec§en töäre. 5llle§ '^ierburd^

getreulich SSermelbete l^at bie 5lBftd^t ein glüdlic^eS 25

Sßerl^ältnife in jebem Sinne für ie|t unb bie ^ufunft

fidjcr 3u fteßen, tooBel) fid^ benn ba^ hjec^felfeitige 3u=

trauen al§ bie Befte ©orantie jeber^eit ertoeifen tüürbe.
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£)ie tüix mit bem SCßunfd^c fcf)(ie^eii ba^ geQen^

iüörtigeS ©efdjäft tr»ic fo man(^e onbere glüdlic^e

Untetne'^mungen 6lt). .^od)tx>oI)Igeboxen ju t)oIIfom=

tnener 3ufnebenl)ett, fo toic imS ^u S5eiu!)igung

5 unfere§ ^amilten3uftaube§ fernei^in geteilten möge.

5Jlit borjüglic^fter ^oc^ac^tung

ßto. §o(^tt)o^lgeboi*en

gel^orfamfter S)tener

2ßetmarben21.S)ecemkfl825. ^ ^, ^. ^j
3^.5l.t)on(Soet^e.

164.

$tn g^ttebrid) ö. Butler.

10 §{eBe^ bte berlangten SBIdtter; bod) Bemerde ba§

i(^ fie an ^üftner unb ©er^atb fo eben fclbft fc^icfe.

äß. b. 21. 2)eä. 1825. @.

165.

3ln O^rtebrid) ^JJlai-tmitian ö. ItUnger.

[22. SecemBcr 1825?]

2)ie Erinnerung an unfere tüeimorifdien mit frot)er

ßrl^ebung be§ @eifte§ unb ^er^eng gefeljcrten ^c\k

15 iüirb ouf einmal burd^ Sraucrtage üerbüftert.

ßaffen ©ie ftd^ ben Überbringer, einen treuen

tüd)tigen SBeimaraner, beften§ em^fo()Ien fctjn. @r

toixb S^nen im Einzelnen pcrfönlic^ öortragen unb

er^ötjlen, toaS ©ie fid; Don unfern ^uftönben im
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^lÜgemeinen, anä) entfernt red^t gut, leiber, t)ei'ge9en=

ttjörtigen !önnen. 5IBie unmittelöor Bei-ül)xt un» ber

grimmige Sdjmera bc§ £)ften§! unb h)Q§ foUcn tüix

Beibe in Ijo'^en ^iQ^^en bo^u fagen, bQ§ bem Bebeu=

tenben Tlanm nt(5§t ebenfobielc jum ^eile ber 3BeIt

gegönnt iDorben.

^ä) ntu§ aufhören, ha iä) gar ni(!^t '^ätte anfangen

mögen; loffen 6ie un§ 16i§ an'§ (5nbe in ßiebe unb

Sreue öer^arren.

166.

9ln bcn ©rnfen

©ergej ©emenotüitfc^ b. lltoarolt).

ßto. (SjceHenj lo

empfangen geneigt in getuo'^nter ®üte ben Üöerbringer,

§errn ^ajor ü. (Sermar, einen lüatfern äubertäffigen

SCßeimaroner.

60 l^öi^ft traurig bie (Selegent)eit ift, hmä) bic

id) @egenh3ärtige§, öere'^rter Tlann, an ©ie gelangen 16

laffe, toitl \ä) fte boä) nii^t berfäumen, um mit ben

tüenigften Sßorten meinen leB^afteften £)an! au§gu=

fpred^en für fo man(^e§ tniffenfc^aftlic^e @ute, tt)a§

un§ burc§ unfere ^urütf!et)rcnben gndbigften ^errfc^aften

t)on bort^er getnorben ift; nid^t meniger für bo§ geift= 20

reid^e .^cft, baS un§ eine ber toitfjtigften 6poc§en

be§ claffifd^en ^lltert'^umS neu Belebt öor hk 6eelc

Bringt.
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©egentrörtig öeitintgt un§ leibei* mit jenen fernen

©önnein unb ^reunben eine gcmetnfame Zxamx,

toelc^e feinen tüctteren ?lu§brn(f 3ulö^t, ahn bte 3Bcr^

fi(^crung einet foxtbauernben 'Jln^änglti^leit ntd§t

5 öexn)ef)ien tüill; ja, ben äöunfrfj nod) not^n)enbtger

niQc^t, 2^xtm 5lnben!en untDonbelBar empfohlen 3U

fe^n.

2;teu angel^öttg

SBetmor ben 22. 2)ecemBer 1825. i^.Sß.ö.^oet^e.

167.

[Concept.] [22. S)ecem6er 1825'?]

10 SOßo^lgeBo'^rnei;

;3nfonber§ .^ocä^gee'^xtefter §etr.

fQtxxn 5[Raiox ö. ©ermor, tüeld^er in ber ttauvigften

3lngelegenl)eit ft(^ eilenbg noc^ 5petei§6utg öerfügt,

!ann iä) nid^t nBretfen laffen, ol^ne ©egentnättigeS an

if- @h). SCßo^IgeBoren Bolbtgft Beförbert gu fef)en.

3)ie !^ö(^[t fd)ä^en§tüett^en @aBen, trelt^e un§

öon ber !^od§anfcl)nli(^cn niineralogif(^cn @efellf(^aft

3U 5peter§Burg, burd) Übermittlung unfrer rüdfe^renben

gnäbigften §errfd§aftcn, an bie tüiffenfrfjaftlic^en 5ln=

20 ftaltcn nacf) ^^na gelangt finb ,
^aBen in nte^r aU

einem 6inne unfern SÖefi^ öermc'^rt unb unfrc @in=

fiepten erweitert.

^'le'^men 6ie bafür meinen aufrid^tigften S)Qn!,

um fol(i)en be§ §errn ^pröfibenten ©jceHenj unb ben



188 2)ecemBct

bereinten ©liebem bor 6ocietät geneigteft öotäutrogen

unb miä) oEerfeitS angelegentli(f)[t 3U empfeljlen.

2^ bin üBer^eugt, bQ§ unfer gnäbigfter §ei*r ber

©roper^og, be^ feinem näd§[ten SBefui^e ber jenaifd^en

Kabinette, )id) an biefen ^itt^eilungen 6efonber§ 5

erfreuen unb unmittelbar für fo tüid^tige ©oben

feinen ©an! abftatten tüerbe, ha er ununterbroiS^en,

fotool^l für ha§ ©anje folc^er Slnftalten beforgt tft,

aU au(^ ha^ (Sinäelnc, h)Q§ i^nen f^eilne^menb ge=

gönnt toirb, anjucrlenncn unb ju tüürbigen öerftel^t. 10

5Rtt bem innigften Int^eil an ber bon Often

\iä) über bie äßelt berbreitenben Trauer.

168.

9ln 6arl Xlieobor Äüftncr.

§oc^h}ol)lgeborner

;3nfonber§ l)0(^äuel)renber §err.

@§ tft nod^ biefclbige ©tobt ßeip^ig in bie id), ge= i»

robe nunmel)r finb e§ fei^^ig ^ö^i^e, mit ber SBelt

böEig unbelonnt, öott 3utrQun unb |)offnung etn=

trat; biefelbigen ©trafen finb eS nod), in bencn td§

auf= unb abiüonbelte, bicfelben §äufer, tDO id^ au§=

unb einging, unb öielleid^t biefclben 3tiimer, bie mid) 20

al§ iunge§ luunberlid)e§ äßefen fo freunblid) auf=

nalimen; fie finb e§ no(^, tüo nunmel^r, nad^ einem

foldjen Zeitraum, üon neu erlüorbenen fj^reunben eine

c^ien!^afte f^et)er meiner ?lnfiebelung in ber 9'lad^bar=
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fd^aft, qI§ Bebeutenb für bte ©cgenb unb für mein

SSoterlanb folgereiii), in biefcn legten %a%en öeranftaltet

tüorben. 3e wte^r id) bie 2]ergangeni)eit überfd^aue,

h)ie fie ftci) gur @egenn)Qrt ^^crongebilbet !§Qt, befto

5 ntefir t)abe ic^ mtc^ ju faffen unb ha^ @lü(f an3uer=

!ennen, bos meinem unabläffigen Streben geworben ift.

2)a ber Slrieb, baS ©ute unb äßünfdjenytüerf^e

äu t)erh)ir!li(^en , bon jc^er olle 2ßclt in 31^ätig!eit

fc^te, fo barf iä) miä) too'^t erfreuen, bQ% gerobe

10 bQ§ meiner Sflatur gemä§ toar, tDQ§ auf jene ^Inetfe

l)inbeutete: benn toenn iä) meine jufättigen unb öor=

fe^lid^en @inlr)ir!ungen auf hu 3lu§entoelt im ßaufe

meinet SebenS betradjtete, fo l)ätte td§ oft 3n)cifeln

!önnen, ob im ©iuäelnen, bai tüQ§ \ä) ju leiften

1!^ toünidjte, aud) p biEigen fe^; töenn aber jule^t ber

9ted)nung§abfd)lu^ , hk Jßergleii^ung be§ «Soßen unb

§aben ju meinen Giunften ouäfäEt, bcrgeftalt, ha^

hk 23eften meiner ^Ration fic§ baron erfreuen unb

mit ^ifer unb Sebtjaftigfeit auf bie anmuttjigfte

20 äöeife e§ anerlennen: fo l)abe id) tueiter ntc^ty ju

Irünfdjen, al§ nur bie übrige ^eit, meiere mir ^u

öertoeilen gegönnt ift, in einem folctjen ©leidjgetoidjt 3U

bleiben, bo^ idj toeber an mir felbft, nod^ ein anberer

an mir jemals irre merben fönne.

25 ^c§men 6ie biefe traulid^en Sinterungen al§

3Jßir!ung berjenigen ©nipfinbungen on, meldte ^^^r

et^renöoHeg ©(^reiben unb bie anmut^igen SSet)lagen

het) mir erregen mußten, unb t)ertt)eilen hk anliegenben
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SSlättd^en unter btc h)of)Itt)oIIenben ^^reunbe, benen

td^ Quf'g befonberfte empfohlen ju fet)n tüünfc^e.

Qe'^orfamfter £){encr

3öetmarben24.S)ecem6ei;1825. 3f.äß.t).@oett)e. j.

169.

2ln äBill^etm ßl^riftop]^ ßeon^arb ©erwarb.

3Bo!^lgeBornei:

^nfonberS l^oc^^uel^renber §err.

2)te fc§ä|en§tt)ettl)e (SefeEfdjaft, bie fid§ um bog

^etc^en ber Sl^xa üei-fommelt , eigetgte mir halb naä)

i^rer Stiftung bie 6^re, mid^ unter bie ^l^rigen ju lo

red^nen. ;3^re anmut^igen Unter'^altungen, tüomit

fie mand^en 5l6enb gei[t= unb gefd^matföott anbringt,

tonnten mir nic^t unbetannt hUiUn unb finb mir

mehrmals bon S^^eilne^menben gerü!§mt tüorben.

2Benn [ie nun ein ^e[t, Jneld^cS fret^lid^ für mid^ is

bon ber größten SSebeutung ift, audt) burd^ eine fo

Qngenet)me ^et)erlicf)!eit t)at begeben tooEen, fo er=

!enne iä) folc^eö auf ba§ Uotttommenfte unb bonle

6tD. 2ßot)lgeboren , bo^ 6ie mir bie ?trt unb äBeife,

toie fold)e§ gefd^et)en, au§füf)rlid§ überliefern mögen. 20

^d) iDÜrbe auf alle f^äKe, hjenn auä) midf) biefe§

Unternel^men nid^t beträfe, 5lnorbnung unb 5Iu§=

fü[)rung ^öd^ft glüiilid^ galten; nun aber l^abe ic^

ben befonbern 33e3ug unb jumal \)a§ anmutl^ige @e=
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Mc^t 3u rü'^men, tüortn Sic mit (Seift bar^iitfiun

geiüu^t tric monnid^faltig bie ?tu§legung unb 5t n=

hjenbung einc§ gegebenen 6^m6ol§ gefaxt hjerben

mag, tnetc^e» mir unb meinen f^^rcunben ju einer

5 neuen inteveffanten Unterhaltung gereid^te.

^le^men Sie ba^er meinen Beften, auf'§ innigfte

anerfennenben Dan! unb t§eilen bet)!ommenbe SSlätter

ben greunben mit, bie ic^ anf'§ olleric^önfte 3U grüben

Bitte unb beren ?lnben!cn iä) für immer beften§

10 empfoI)len ^u fetjn tüünii^e.

@n). äüo^Igeb.

ergebenfter S)iener

SQßeimar ben 24. f)ecember 1825. % äß. ö. ©oet^e.

170.

?In ben ©ro^fjerjog 6arl '^luguft.

[Concept.]

(äto. ^öniglid^e §ot)eit

15 Ratten, e§ finb nun gerabe ^e^n i^a^re, miä) in hk

S^iegion ber ^Meteorologie beorbert. S)ie erfte 5lufgabe

tnaren hk §oit)arbiid)en 2ßol!enformen , bie iä) ^u

lijfen ni(f)t unglücflic^ 1(i)ien, Ujie benn eine einfad)

belef)renbe ^Ibbilbung nod^ in biefen 2^agen bem

20 lanbn)irt^i(^aftlid^en 23erein 3U @ute fam.

£)a§ 25erl)ältni^ ber S3arometerftänbc ju biefen

6r[c^einungen follte nad^ unb nad^ gefunben tnerben,

fo n)ie bie (Songruenj be§ Sarometerftanbl über gro^e
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SßeltBretten gegeniüärtig eine tr)t(!§ttge SBe^cJ^öftigung

ift. 2)ei- ^chxmx be§ 3Q^rc§ 1825 ift ^iebe^ al§

Safe genommen unb fdion finb toir in bem ^oEe

öon mehreren öftlidjen ©teüen : t)on Petersburg, 2;QgQn=

xoä, XoboM unb 6f)arcott) 3^edjenfd;aft 3U geben. 5

2)er tüeitefte h)e[tlic|e SSeobad^tungSort, S)ubUn, tüirb

un§ !§offentIic^ auä) nödjfteny feine ©rfatjrungen

mitfreuen. 6djon S)anieU fpric^t qu§: ba% bie

S5arometerftünbe in gleichen SSreitengraben me!§r aU

in ben ßöngengroben übereinftimmen ; lüie fid^ e§ 10

benn auä) burd; bie neuften grapl}ifd)en 2)arfteEungen

bor lugen legt.

S)ie S)ifferen3 tüegen SSered^nung unb SSeja'^lung

be§ §efte§ ber jöl^rlii^cn ^fiadjrid^ten 1823 ift nunme!§r

befeitigt. 23e^ bem fc^on ausgearbeiteten §eft bon 15

1824 iüirb fic nic^t t)or!ommen unb mit bem 5lbfd§lu§

öon 1825 tüirb atte§ boElommen für je^t unb bie

3u!unft im (Sauge fet)n.

Sit), ^öniglidje §o[)eit genehmigen biefe furzen

S5emer!ungen aly (Einleitung 3U meinem üerpftid^teten 20

2)an!e für ha^ fo fd^ön gearbeitete unb, tnie e§ bie

tüenigen Sage '^er fd^cint, fo fe^r empfinblid^e ^n=

ftrument. @§ ift fd^lner, fid) einen SSegriff ju mad^en

t)on bem Elemente, tnorin e§ fdjtDebt unb toobon e§

betoegt lt)irb. £)ie töglid^e unb ftünblidje 23ergleid)ung 25

mit SSarometer unb S^^ermometer, tüo^u nod) ha^

^^grometer ^tuäuäufügen Iräre, toirb in einer i5^olge

t)on ^eit bie ^^eif^I biclleid^t löfen, bielleid^t ober
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QU(^ öerme^ren; ein ^qÜ, in ben tüir gar oft but(^

bie ©rfo^rung öeife|t iüeiben.

5tn bem fo ft^ön gearBeiteten, fräfttg 3ufammenge=

fe|ten, bem §ofratt) S)ö6ercinei: üBergebenen Magneten

5 tüitt biefer BemerÜ ^oben: ha'^ ba§ i^nftrument bie

i'^m gebotene Saft bet) ]§of|em SSarometerftanb toillig

trage, nic^t fo be^ nieberm. SSeloafirl^eitet fic^ biefe

©ntbedtung, fo mu^ id) fie für '^öc^ft bebeutenb !^alten.

Unb fo !ann id^, meinen t)erpftict)teten S)an! no(^=

10 mal§ tDieberf)olenb, ni(^t§ me^r toünfd^en, ol§ ba§ bie

fdjönen toiffenfd^aftlii^en ^ittelpuncte, tx)c{(i)e §öc^ft

S)iefelben fo mannid^faltig angeorbnet, fi(^ immer

nxe^r beleben, inbem fie biele§ bereinigen immer

tüirffamer toerben unb hk SBe^üge be§ äöiparen

15 unter fi(^ immer lebenbiger barfteUen mijgen.

SCßeimor ben 25. S)ecember 1825.

171.

5ln ben Äönig ßubtoig ö. Sägern.

[Concept.] [26. 2)ecember 1825?]

^n ber toid^tigften ßpod^e be§ §errf{^er§, too @r

5ur ©orge für DJtittionen berufen, bie '§ö(^ften

^orberungen an fic^ fetbft mai^t, (^io. ^ajeftät

20 oEeruntert^^änigft auf3utüarten unb mid^ 3U fernerer

§ulb unb ©nabe befd^eibentlid^ ju empfehlen, tourbe,

fo fet)r id^ mid§ oud^ ba^in gebrungen füt)lte, nid^t

getoagt ^aben, ioenn nidf)t hk glüdEIid^fte ©rmut^igung

mir fo eben tuiberfü^re.

®oct^e§ aSßcrtc. IV. Stbtl). 40. sBÖ. 13
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S)qB ein \o lange gel)egter, fo tüol^ltroEenb auf=

genommener äöunfdj ganj noljc ber ©xtüllung fet),

öexne^m id) but(5^ ben öon 6h). 5Jlaieftöt 5lntlt| äu=

tü(f!e!^renben ^O^ajor ö. ©ermar, tüel(i)ei- mid^ auä)

be§ oEergnäbigften 5Inben!en§ tüieber!^olt berfidiert. 5

;3n freubtger ©ttoägung be§ ^o'^en @Iü(f§, [tettt

fic§ bQ§ bebeutenbe utalte Silb bor mi(5^, beffen ?ln=

Uiä mix hnxä)an^ tütd^tig unb erfreultd^ tüirb.

SBenn iij^ 16eben!e bon tüem btefe ©afce fommt,

nnb in tüel(^em 3^itmoment; fo U)erbe id^ ju ben 10

tiefften S5etrad)tungen aufgerufen. 6§ ift naturgemäß

unb mir muffen un§ im Sllter gemö^nen, SSerluft

3u erleiben, o§ne @rfa^ 3U ^offen; aber ein mir im

Seben oft fo günftige§ ©efc^id läßt aud§ t)ier eine

5Iu§no^me ftatt finben, in bem Slugenblid h)o ein is

bereljrtefter ^ürft ber äßelt entriffen mirb. S)iefen

fdimer^licfien ^aU, obgleich in ber Entfernung unb

außer ben S3ortt|eilen eines unmittelbaren SBejugeä,

muß iä) tief empfinben, ba aller!^lj(j^ft berfclbe feit

^^'c^ß^Ö Sd^i^en mein gnöbigfter §err geblieben unb 20

ununterbrochen, bi§ auf bic neufte 3ett, Sirf) guter,

froher, felbft on ben gefal)rboEften S^agen burc^lebter

Stunben mit ^ufriebenl)eit erinnert, ^aum ober

erhole iä) mid§ bon ber SBeftürjung über biefen plij^=

li(^en SSerluft, al§ Oon eben ber l)D(^ften 6tette Sroft 25

unb ßrmutl^igung !räftig au§gel)t unb iä) mir jenes

bebcutenbe äBort ol)ne 5lnmaßung oneignen tonn:

ber ^önig ftirbt nid^t.
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^Jlöge ba^er mir ertaubt fct)n einer Sdjulb äu

öebenfen, bie ic^ nunmehr an 2lllert)ö(^ft S)ie|el6en

ob^utragen miä) beipflid^tet !£)alte.

3u ben ^lUßclfetjertagen unferer tt)euren dürften

5 gebadete ein SSerein 2)en!münäen prägen gu lüffen,

tüelc^e getüi^ um befto tuiHfommener fet)n müßten,

töenn eine allgemeine 2()eilna!§me bon SSielen anä)

burc^ DJ^itmirfung ber ^ö(^[ten SSe^üge gefrönt todre.

3§ro ^ajeftät ber £önig Beförberten biej'eg 23or!^o6en

10 burd^ reic^Iidje Unter^eid^nung, hjogegen ein bre^fa(^e§

ßjemplar be§ gro§f)er5ogli(|en Silbe» fc^ulbiger äßeife

üfieranttüortet tüarb.

S)ie Unternehmer fobann 6e|orgten eine 3tr)et)te

£)en!mün3e, unferer großgefinnten, gro^benfenben

15 f^ürftin getoibmet; fie folgt l^ier gleid§fatt§, in ber

ÜBer^eugung ha^ gto. ^Jlajeftät mit SBetifall 23ilb

unb ;3nf(^rift Betrai^ten, tooburc^ ha^ 5lnben!en einer

l^o^en Sßertuanbten unb i£)rer großen folgereic^en

©tanb^oftig!eit nac§ Gräften gefel^ert hjirb.

20 $Bor mir aber fte^t ein Iangerfe^nte§, einer

mt)t]§if(^en Urzeit angel)örige§ ßunfthjertf. ^c^ rid^te

bie 5Iugen auf unb fc^aue bie a^nunggboEfte ©eftalt.

S)Oö ^Jlebufen^aupt, fonft toegen unfeliger 2öir!ungen

furchtbar, erfc^eint mir tüo^^lt^ätig unb tjeilfam, burd§

25 ^otjz ©unft unb unfd)äpare§ ^nbenfen getuürbigt

unb gef)eitigt.

6h). 5)laieftät ift ha^ reine ©lud getnöfirt, \\ä)

nur am gürtrefflidiften ju ergoßen, aU trürbige

13*
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SSelo^nung ber h3o^lt!§ättgen 3lufmer!fam!ett, bie bi§=

f)er ^ünftlexn unb ^unfttoerfen getöibmet \üax; unb

iüenn 5lIIet'§öd§[t S){efelben ©elegen'^eit beeilen, naä)

urib^x^ä)^ribax^n ^Inftrengimgen , an betn SScften toa§

unfern ©innen öefd^eext tft 'Biä) ju erqui(fen unb &

naä) tüo^If^ättgen ernftcn SSemü^^ungen, 6id^ erfinfd^t

jDteber ^erfteüen, fo barf nunme!§r mä) iä) hoffen, ha%

ber 5lnbli(f be§ mir fonft na(5§barli(i)en Originals,

au^er bem l§ol)en IBunfteinbrucf ben e§ immer ge=

iüäl^rt, bet) Sit). ^Jloieftöt auä) jeber^eit bie Erinnerung lo

tcerbe lebenbig ert)alten, U)ie ein getreuer 2]ere^rcr

bur(^ bie unmittelBarfte 9la(^Bilbung biefe§ ^errlidien

6(i^a|e§ üBer hk ^a^en glütfUd^ geinorben.

Söeimar ben ^Jioöember 1825.

172.

%n Seo ö. ^lenae.

[Concept.]

6tt). ^0(!§h)o^lgeBoren geneigteft ange!ünbigte !§ol^e is

©ate ift nunme'^r glü(Ili(^ angelangt; i^ [teEe fie

bor mid^ "^in unb bin in bie S^ii t)erfe|t, tüo biefe§

unfc^öpare ^unfthjerl mid§ na{i)Barlid^ oft Begrüßte,

eine Seit bie mir fo großen ©enu^ gab unb ber iä)

foöiel öerbanfe. 20

S)a i(^ nun ben Söert!^ eine§ fol(^e§ S5efi|e§ in

feinem ganzen Umfang auäuerlennen toeife, fo mad)t

e§ mid§ glüdlid^ ju beulen, ba^ ein erlaud)ter ^ürft

bergleic^en (5djö|e um fic§ 3U berfammeln geiüu^t,
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in beren S5etrac§tung "mix über un§ felBfi unb üBer

bic t)ori£)anbene Söelt I){nQufge'^oben , bort allem h3Q§

mü'^yam, Beji^tneiiid^ unb unertreulti^ in unfern ^u=

[tönben auf uny onjubringen fommt, ol^ne tüeitereS

5 befreit, geseilt unb fiifd) geftäxÜ erfunben h)erben.

^nbern iä) nun meinen fuBmifjeften S)Qn! nää)=

ften§ unmittelBar abjuftotten nid^t derfe^Ie, fo Bitte

mid§ inbeffen auf ha§ geneigtefte 3U öertreten unb

meinem beüoteften S5ortrag eine oHergnäbigfte 2luf=

10 na^me üoräuBereiten.

Unb fo mag iä) benn auä) nic^t unterloffen

(SU). §0(^h)o^lgeboren ©lud ju tüünfd^en, bQ§ 2^mn

bergönnt toar bie "^o^e .^unft in bex Sie [i{5^ jum

^eifter ei1)oben, 3U ©tünbung eine§ fo ^etxlic^en

15 2ßer!e§ Oorlängft f(i^on 3U öertoenben. @enie§en 6ie

nunmet)r be§ ©lü(f§ ein fo großes unb eble§ Unter=

nehmen bei; legten ä^oüenbung {)ei;aureifen 5U fe^en;

benn c§ ift Oon ber 5ltt ^u fc§ä|en ha'^ e§ oEein ein

5}lenf(^enle6en auf aße 3u!unft 3U Oerl^exiiic^en fid)

20 eignet.

2)ei; id) mid^ !^ocfjad§tung§t)oE 3U unter3ei(^nen

bie ß^re l^abe.

Sßeimar ben [26?] 2)ecember 1825.

173.

3ln S. 5. b. 9ietn^ai-b.

6igentli(^, f^euetftet bere()i-teftcr f^reunb, Bin iä)

25 ouf unfein ßanäler b. ^JiüEer neibifd^, ja beibdefelid^,
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bcnn feine S5tel= unb ©(^^netttl^ätigfeit ift fi^ulb, bo^

i(^ tüeniger unmittelBar öon S^^en betne'^Tne unb

auä) 6te Quf biefe SBeife tüentger öon mir. S)a e§

aBer boc^ 3ule|t auf ein günftige§, ntentQle§ 3«=

fammen[ct)n in bet ^erne anfommt, fo h3oEen tüir 5

ifin loben \)a% er, einftimntig mit bem @eniu§ ber

^eit, t)elociferif(^ 3U Derfa'^ren geeignet ift.

Unb tüofür iä) il)m bor QÜen fingen gu ban!en

t)QT6e, ftnb unau§gefe|te ^aä)xxä)kn bon S^rem 2Bo!^t=

T6efinben, bon ber ^itf^i^^c^^^it ^" S'^rem neuen 10

tüünfc^ensttjcrf^en ^uftanb. ^ä) "^abe ©ie, t'^euerfte§

5Paar, in ber ßronenBurger (Sinfamfeit Befud^t, Bin

^l^nen naä) ^ran!rei(^ gefolgt unb ^abe ©ie nunmel^r

tüo'^lbc'^alten 3urü(fgebra($t. 2?or einigen S^agen fen=

beten f^reunbc mir ittuminirte ^rantfurter 5prof)3ect= 15

blätt(^en. S)ie 5lu§ft(^t naä) bem llntermo^nf^or ift

gor 3U rei^enb, ber 2ßeg beutet na^ be§ ^reunbe§

SSo'^nung unb iä) glaubte über ben SSäumen brausen

bie ^u)3pel be§ S5elbebere§ ^u erbliden, tno er einer

fo cin3igen 5lu§ft(^t in befter (Sefellfc^aft geniest, 20

Um bon mir 3U reben: iä) bin !aum qu§ bem

§Qufe, !aum qu§ meinem ^intmer ge!ommen; im

SSerloufe be§ bergangenen i^ol^rg l^ot mi(^ bie ^ribi=

legten =?lngelegen'^eit bur(^au§ im ^If^em er'^altcn, fic

ift aber auä) nunme'^r fo gut ibie abgcfc^loffen. 25

3mmer genug für bie Söege, bie fie inner'^Qlb ber

SSunbeSflaoten ju madjen ^atte. .^err @raf SSeuft,

bem iä) mid) beften§ gu em)jfcl)len bitte, iuirb auf
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^Inffage \vo^ boS SCßeitcre ju bertnelbcn bte @efälltg=

!e{t !^al6en.

®er SBcrlog meiner äöerle fd^eint [id^ aud^ ju

cntfd^etbcn, unb fo !önnte tc§ benn ha§ nädjfte ^ia'^i;

5 3u einer trünfdjenytüerf^en 5lrbeit flelongen. £)ic

SBieberaufna'^tne meiner frü'^eren SlrBetten, bie 9te=

baction ber fpöteren, hk 5lu§füEung be§ Sütfentjaften,

bie Sammlung be§ ^erftreuten, unb tuaS fonft nod^

t)or3une"£)men Jräre, finb fret)li(^ angenel)me S5ef(^äf=

10 tigungen, benn fie beuten benn boc§ 3ule|t auf eine

getoiffe ©in'^eit ^in, tüoburd) bn§ Unterne'^men fe^r

erleid^tert tuirb; nur borf iä) ni(^t ü6erben!en h)a§

no(^ 3U tf)un ift, fonbern ic^ mu^ mir jur ^Pflid^t

mad)en, nur ha§ 9lot^lt)enbige borjune'^men unb t)om

15 (^efd)idt abtoarten, tuie lueit iäj !ommen [oll, iuoBel)

benn bie ^anptforge bleibt, alle§ jo 3U [tetten, ha%

ha§ @efcf)äft Qud) ottenfaES o'^ne mi(j^ feinen @ang

fortgef)e.

Unfere f5e[t= unb f^etjertage, iua'^rl^aft fd^ön,

20 freubig unb e^renboü, finb i^'^nen burd§ unfern ^^reunb

'^inlänglid^ besonnt getuorben. ^^r 6egen§tt)ort au§

ber ^erne tarn mir eben red§t liebeboE ju ftatten.

Sn fo feltenem, ja einzigem ^aÜ nimmt man fid^

über feine Gräfte jufammen, um nur einigermaßen

25 bem 2tugcnbli(f gema(i)fcn ^u erfd)einen; l^interbrein

fü^lt mon benn aber boc^, baß ein foldC)e§ äbermaoß

öon .^röftenauftüanb eine gemiffc nad^laffcnbe 6c§tt)ä(^e

3ur ^olgc l)at.
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23on ben jonft üblichen, toenigftenö fjalbjä'^itgen

.^eften tft ut(^t§ ^utn Dtud geförbeit tüorben, ob=

glei(f) baöon ^Jlonufcri^t anä) öorliegt. ^n nQtur=

tüiffenfdjQftUc^en S)tn9en fä^rt bie 2ßittei-ung§!unbe

fort, tnic^ 5U bcfd)äfttgen; iä) \uä)i meine SSorftcEungen 5

in einen 5IuffQ^ ^ufammenjufQfjen , aU ein 3e"9"ife

tüte biefe ^^ngelegen'^eit fid§ in meinem ^o^jfe geBilbet

^at. €6 bie ^fJatur mein 2)en!en aner!ennen tüiH,

mu§ aBgetüartet hjeiben. Sräfen tt)ir ie|t, lt)ie t)or

fo bieten 3of)i-"en in ß'arlSBQb änfammen, fo toürben 10

©ie, h^ie bomols mit ber ß^romatü, fo je^t mit bei;

5Jleteorif geplagt feljn. ^Ttic^ unter'^ält fie ftott eine§

©c^ad^fpielü , id) ^iel^e mit meinen ©teinen öortoärtS

gegen bie Statur unb fuc§e fie au§ bem ge!^eimni^=

üollen .§intert)alt in bie l^lar'^eit be§ ^ompfpla|e§ 13

5U locEen. ''3JHt= unb ÜBereinbentenbe ertüort id) nic^t

fo leicj^t, unöergeffen eine§ oltcn großen 2Borte§: Et

raundum tradidit disputationi eoriim, Cohelet III. 11.

25on .^unfttüer!en mancher ?ht ^aht ]Wüx 2ßenige§,

aber SSor^üglic^el crljalten : einen 5lBgu^ ber 5[Jlebufa 20

Otonbanini ban!e id) einem 25erf|)red^en be§ ^ron=

:prinäen Don SSaiern, tt)elc^e§ nun ^öniglid^ jur @r=

füttung ge!ommen.

6ine gro§e forgfältige 3ßi<^iii"9 ^on 3ii^i"§

3fioman , mit bieten Figuren , ^um größten X!^eil 25

töoI)l ert)alten, ift eine !öftti(5§e 5lcquifition, ol^nc

^tneifel ha§ Original, ha^ 3)iana bon ^antua in

Tupfer geftodjen l)at. 6!^iiftu§, bor ber f(^önen 2^ürc
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hi^ Tempel«, naä) Ütap^acl» Vorgang, mit gettmnbenen

6äutcn gef(^mü(ft. @r feeru^igt tüarnenb bie neben

t§m Qufi'ecEit ftefjenbe be[d)ämte @^e6i-c(^enn , tnbcm

er äuglcid) bic p!^arifäif(^cn Sufannenöiüber bui'c^

5 ein treffenbe§ Sßoit in bie ^ludjt fc^lägt. 6ie ent=

flietjen fo !nnftgemä^=tumultuaitfc^, fo f^mmetxif(^

öextüorren , ba^ e§ eine £uft i[t. <5ie ftolpern über

bie SSettler, bcnen fonft i^re §eu(^elet) gu @ute tarn

unb bic füt bie^mal unbefd^enft auf ben Stufen

10 liegen. £)er ^eberumri^ ift bon ber größten 9^ettig=

!ett unb Seicf)tig!eit unb fügt fid§ bem öolÜommenften

3Iu§bru(!. S)a§ Tupfer babon ift getoi^ in ber

©täbelifc^en Sammlung. 6oEten 6ie folc^e einmal

bcfuc§cn, fo fragen Sie hanaä) unb gebenfen mein

15 bobe^. Bartsch peintre graveur Vol. XV. S. 434,

Oeuvre de Diane Ghisi Xr. 4. 2öirb für eine ber

fc^önften unb Inic^tigften ^trbeiten genannter ^ünftlerin

ge'^alten.

(Einiger 5[Rajoli!a= fetter tüiti iä) auä) noc^ er=

30 tütt^nen, bie fel^r geiftrei(^ unb berftänbig gemalt

ftnb. ^n ber ^Jcitte be§ fec^je'^nten Sa^^^unbert§

gab e§ Talente ^u Scharen, ^Jkuern unb SBänbe

tüaren bemalt, unb nun fudite ft(^ eine gefrfjäftige

^unft bic betücglid^en 3?äume ber 2afel= unb 25üfct=

25 gefd)irre ^u i^rem Sc()aubla|.

^a§ für einen .^unfttDcrt!^ man auä) biefcn £)en!=

malen einer nid)t n)icber!e^renben S^\t gugefte'^en

mag, fie geben einen eigenen föinbrutf. 6» manifeftirt
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fid) (){et ein {)eiteicr @emu§, bcr [tc^ in formen unb

©eftolten mit S^elj'^ülfc ber Elementar = Sorben leicht

unb luftig ju öer!ör^3ern tonnte.

Sott iä) nun bon biefen ^flad^bilbungen be§ ScBen§

jum Sebenbigen felöft übergeben, fo ^abz iä) ju jagen, &

bo^ bie 5}leinigen, tüenn anä) nid^t t)on ber robufteften

3Ii-t, bod) im ©an^en tt»ot]l finb. Wltin So'^n toibmet

ftd§ naä) "mk bor ben @e[(^äften, öerfielit meinen

§au§I)alt unb lebt übrigen» ein gefeEige§ §of= unb

Stabtleben ; ber ^^rouen^immer eigentlidjfteg ©cfc^dft lo

i[t hk englif(^e Sprache, begünftigt burd) angenehme

unterridjtete $Perfonen biefer 3^ation. Unb toa» fonft

.*r)of unb ©efettigteit übrig (äffen, öergel^rt hk ©orge

für äBelj'^nQC^tg = unb @eburt§tag§ = @ef(^en!e, benen

alle Wirten 6ti(feret) gelriibmet finb. S)er ältefte 15

@n!el, bur(^ Seben unb Sernen au§ bcm Greife gro^=

öäterlidjer 2k'b^ 'hinausgeführt, lä^t mir ben fleinen

3urü(f, ben ^ierlidjen 5patl)en, ber mir immer lieben§=

toürbiger erf(?^eint, je me!^r er fid) in meiner S'iä'^c

gefällt. 20

9Zun aber, ba id) mi(^ an ftilten ^ilbenben mit

biefen SSlättern befc^öftige unb mi^ im 2lnben!cn an

einen fo ^oc^öere'^rten ^reunb fanft in ben ©d)laf

iüicge, trifft un§ ber unermartete Schlag au§ Dften

unb älüar um fo fdjredlii^er, ol» bie toenigen yjionate 25

feit ber 9tü(l!el)r ber jungen §errf(^aften hk fömmt=

liefen mannic^faltigen $Perfönlid)!citen unfre§ l)o^en

•3faiuilienlreife§ fid; in ben glü(!lid)ften S>crl)ältniffen



1825. 203

Befanbcn unb iDtxHtd; QuSfprecfjen bürften, ba^ fic

glü(flt(^ fel}en. ^e^i* bax\ iä) ttiä)i fagen, benn l^tei*

liegt ein ^Ibgxunb, an bem man fid} nid^t aufl^olten

barf unb ber immer lüciter Itafft, je tneiter man in

5 bie SBelt ^inaugfie^t.

Unb fo nöt^igt midj nun ber le^te SSlottroum

büfter 3U fc^Iiefeen, ha iä) l^eiter Begonnen IjaBc, boä)

toitt idj 3ugleic§, im ©egenfale mit jenem 2^abel

unfre§ gemeinsamen greunbeö, enbigen mit feinem

10 SoBe; benn er !^at biet unb ü6ert»iel ju ber i^etjer

unferer f^^efte, Befonber§ aiiä) be§ meinigen Bet)getragen,

unb er ift'§ ber mir in ftetiger ^^olge, öon ^'^rem

^uftanbe, S^rem ©lud unb fortlt)äl§renber ^^Jeigung

l)D(^ft erfreulid)e ^unbc giBt. ^öge bie^ aEe§ BleiBen

15 fo fortan Bi§ bem @eniu§ geföEt, auc^ fo fc^öne

SSanbe ju löfen.

uninanbelBar

Sßeimar ben 26. 3)ecemBer 1825. 3. SB. ü. ©oetfie.

174.

9J(n ben ©rafen 6. 2. ö. »euft.

©tt). ©jceHenj

20 bergönnen ha% id) am (Snbc be§ ;3al]r§, jurüdfc^auenb

auf fo manche 5pf(ic^ten, tnelc^e mir im Saufe bey=

felBen ^u erfüllen nid)t gegeBen toar, auc^ ber für

mi(^ fo töirfjtigen ^ngelegen'^eit geben!e unb bor aEem

bie geneigte X!^eilna!§mc ban!Bar aner!ennc, h)elc^c
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S)iefcr6en mir ^aBen erzeigen troUen; tüte iä) fobann

ben treuften unb oufrid^tiöftcn 2ßünf(^en bie ^ittc

^in^ufüge: auä) tu ber i^olge ntöge gleid^er 5lnt^eil

gcfäütg unb mir im öorltegenbeu @ef(^äft eine ein=

fid;tige Seitung ferner ni(^t öerfagt fe^u. 5

2)ie ^Priöilegien ber öier freljen ©täbtc ftnb nun=

me^r angelangt: burd^ geföEige SSermittluug be§

§errn t>. Seon^arbi b.o§ öon ^ranlfurt unb SübedE;

buri^ ßto. @jcellen3 ha^ öon SSremen unb Hamburg.

3'ene mit einem ©c^reiBen unterzeichnet ©ang, biefe 10

mit bem 9Zamen @rie§.

^n bem SSer^cic^ni^ ber ücrel)rli(^en S5et)oEmäd)tig=

ten an einem (jo'^cn S5unbc§tage finbe ii^ erfteren aU

©efanbten ber bier fretjen ©tobte Beäeid^net ; ber

le|tere unterf(^rei6t \iä) in bem 6rla^ bom 13. 8ep= 15

temBer aU (Sefanbtcr ber freien ©tabt §omBurg.

.^ieBelj entftcl)t bie ^rage, ift §err 6t)nbicu§ ^lauj

©efanbter ber bre^ erften ©täbte geBlieBen? unb

fotitc e§ '^inreidjenb fe^n an Beibe genannte Ferren

meinen fdjulbigen S)an! aB^uftatten ? mit bem @r= 20

fud)cn benfclBen an i!^re Ferren (Kommittenten in

meinem 9^amen gefällig ju üBergeBen, ober fottten bier

Befonbere 6d)reiBen an bie genonnten ©täbte felBft

nöf^ig fe^n? in toeld^em ^aVit id) mir 5luff(^rift

(Sourtoifie unb Unterfd§rift 3U meiner 9lac^a(^tung 25

erBitten Mrbe.

iStü. ©jceEeuä bergei'^en biefe fortgefe|ten S3e=

l)eUigungcn, nidjt ineniger, in SSetradjt unfcrcr gegen=



1825. 205

tüäitigen Sage, eine btcllctd}! ba^tütfd^en tretenbe 35er=

3ögerung ja ein mögli(^e§ äjerfäumm^.

3)er gro^e unerluartete ©djlag öon Often ^er,

toeldier burd^ feinen ^Iqi^'^qE bte gonge Sßelt er=

5 fc^üttext, trifft unfere SSer^ältniffe unmittelBar auf

ba^ getüaltfanifte. (Sto. (SjceHeng üBerfel^en hk fc§nter3=

li(^e 2ßir!ung unb enipfinben ba§ ^Peinlidje meiner

6teIIung, ha id) ein tdglii^ t^eilne'^menber ^m^c:

folc^er 23e!ümmerniffe Bleiben mu^. ©in !^ol)er

10 f5^amilien!rei§ , ber fid^ noä) üor turjem öoEfommcn

glüdlid) greifen burfte, ift auf eine Slßeife uerle^t,

bie !eine 5lu§fic^t auf eine böUige Sßieberl^eiftellung

hoffen lä§t.

Unb fo batf iä) benn auc^ too^l eben in SSetrac^t

15 öon 6U). ^ceHeng hjal^rljafter 2^^eilnaf)nte gugleic^

ertüätinen, ha^ ein ^ijdjft unangene'^mer bie 5perfon

Serenissimi T6erü!§renber j^aü hinzugetreten, inbem

§ofrat!^ ^ePein, ein fürtreff lieber Slr^t, tueld^em

unfer ^^ürft ha^ öerbientefte SSertrouen gugetocnbet,

20 bon einer töbtlidien ^ran!^eit befallen tnorben, hjobeli

hjenig §offnung gu völliger ©enefung 9iaum bleibt.

3}iele ©etreuen finben ftd§ baburd§ für i'^ren g^ürften

unb 3uglei{^ für fid) felbft beforgt in bie bänglid)fte

SSerlegen^eit gefegt.

25 6old)e unangenel^mc ÜJiitt()eiIungen berjeil^en 6tü.

©jcetteng getoife einem unbegrängten SSertrouen : benn

tüo fönten toir in fold^en fällen einige Sinberung

finben, tüär e§ nid^t inbem n)ir un§ entfc^lie^en
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gegen bere'^rtc Männer, öon bcnen toxx gleiche @e=

finnungen ermatten bürfen, unfern ©d^mcrj laut

toerben 3u loffen.

3n öoHtommenfter §oc^Qc§tung mt(^ unteräeic^nenb.

@tü. (5jäeEen3 5

gon^ ge'^orfomfter £)iener

äßeintQi- ben 28. 2)ecember 1825. S-2ß.t).@oet^e.

175.

5ln ben ©tabtratt; 3U SBeimar.

[29. ©ecember 1825.]

Sßo'^lgeBoi-ne, Sßo^ltüeife

^oc^eble, .^oij^jue^renbe §errn.

©tnem eingebürgerten g^rembling fann toot)! fein 10

befjere§ ^eugnife tüiberfol^ren qI§ ha'^ i'^m feine

ätt)et)te SBaterftabt noi^ funf^igjäl^rigem bleiben ba=

burd^ i^re hjo'^lmeinenbe ©cfinnung ju erfennen gibt,

bo§ fie i()n nii^t allein al§ nü|U(^en SBürger freunb=

lid^ Begrübt, fonbern anf bie ©einigen auä) für immer 15

gleiche Oted^te unb SBe^iel^ungen überträgt.

S)a§ e^renbott überrafc^enbe ^^^eft empfängt einen

fd)i3ncn S^etl feine§ ©langes burd§ baS S)ocument,

lt)el(^e§ meinem So'^n unb unfein bn§ l^iefige S5ürger=

redjt öcrleil^t. ^Run bleibt mir, 3U bem leb'^afteften 20

2)an!e oufgeforbert, nur ber Sßunfc^ übrig, miä), fo

lange mir gehjäl^rt ift !^ier 3U öertoeilen, eine§ foldjcn

äßo'^lmoüeny unüertuanbt 3U erfreuen, ni(^t tneniger
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bü% meine 5Jia(i)fa'§ren ha§ Zutrauen rec^tferttciert

mögen, boS ein günftige» 23oinrt^eiI in fie fe^en

toollen.

5Jlit untüQnbelbaren ©efinnungen mid^ unter=

5 jeid^nenb,

@tne§ ^od^ac^tBoren ©tabtrattiS

gonj ergefienfter 2)iener

SBeimar ben 26. S)ecembei; 1825. ;^.äß.t).@oet^e.

176.

%n ßarl Sebrerf)t ©c^mafie.

[Concept.] [29. 2)ecember 1825.]

@h). 3Bo!§lgeboren

10 übexfenbe f)iex6e^ ein gefäEig ju Beförbernbeü ©(^xxiben.

^JJiöge e§ genugfam au§brüc£en, toie id§ in tief em=

pfunb'nev S)an!6Qi!eit öcr^arre, für bie mir bezeigte

unertoartete S^eilnaljme nn einem glücEüd^ erlebten

unb Quf eine ungemeine Sßeife gefeierten ^eft.

15 (Srl^alten 6ie mir mit S^^ren njürbigen Ferren

(Sottegen biefelben (Sefinnungen , bie mid) in ber

©egentüort erfreuen unb für bie ^ufunft berut)igen,

unb nehmen tooljltüottenb bet}liegenbe Blätter auf, in

tücldjen iä), tnx^ gefaxt, baSjenige auS^ubrücfen fu(^te,

M tüa§ öiele äßorte e^er berl)ütten qI§ llax unb eigen=

tt)umlid) an ben 2^ag geben tuürben.

äßeimar ben 26. S)ecember 1825.
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177.

5ln daxl Sluguft Jpofmann.

[Concept.]

6tD. 2Bo^Ige6oren

exfuc^e hüx^ (Segentt)ärtige§, mir öon ber äßur^el,

tüeld^er emetifc^e Gräfte jugefi^rieben toerben, Raiz

preta genannt, öon .^errn b. (Sfd^toege au§ f8xa=

ftlien mitge6i-Q(j^t, für einen au§loäxttgen ^Itjt fo öiel s

5u!ommen ^u laffen al§ ©ie entbe!§ren fönnen, inbetn

berfelbe i^x^ §eil!i-äfte nä[)er prüfen möd)te. äßäre

nod^ eine ganje äBur^el übrig, fo hjürbe fie bem S3otQ=

nüer fel^r tuilüommen fet)n. 2)er iä) biefe @efällig=

!eit bonlbarlidift on^uertennen nid^t öerfefjten tüerbe, lo

mid) !§oc^a(^tung§t)oII unter^ei(^nenb.

äßeimor ben 29. 2)ecemkr 1825.

178.

5ln ©eorg ©ortoxiu§.

[Concept.]

2:aufenbmal l^ei^e iä) ©ie ju §aufe toilüommen

unb ban!e bann aEerüörberft ber lieben ^rau (Se=

ijatterin für ha^ hjert^e ©(^reiben \>a§ ju guter is

©tunbe be^ mir einlongte.

§icbel) folgt bie ^tüeljtc ^cebaiEe, beren SBilb 3J^nen

gar ntannid)faltige !öftli(^e Erinnerungen lüieber t)or

bie ©eele rufen tuirb. 5lt§ bie Unterne!^mer l^aben
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)x>ix un§ übrigenl glüc!lt(^ 3U fd§ä|cn, ha^ bte Beiben

S)en!mün3en fo gut gerat^en finb; benn tc^ tüitt nie=

manben öertrouen, lüa§ für SöedjfelfdUe mt(^ hii\c^

^aijx über be§§o{6 Beunruhigt ^abtn. Sßon einer

5 britten, mir im ©tilleu, übere^ren^aft jugebai^ten

]§at nur ein 23or= unb ^ßroBebrud am fieöenten 9io=

bemBer functionireu !öunen. ^öge bog äßer! bon

f(f)öner Einlage no(^ einiget §inberni§ überininben,

um auä) ala Äunfterjeugni^ an bie öorigen fidj glücE=

10 lic^ an^ufd^lie^en.

S)a§ bret)fad^e memento raori an un)ern treuem

Ie6en§luftigen ^JütjuBiloriu» tüiU fre^tic^ niemanb

rec^t 3U Sinne, auä) ift ha^ @IIen6ogenBi(b gan^ un=

erfreuenb; iä) bädjte ber Srefflii^c ^ätte ^opf§ genug,

15 um ein 5JlebaiIIenrunb UoIIfommen oug^ufüHen. Wan
16eben!t nii^t, toeld) ein crnfte§ gefä'^rli(^e§ ©efdiäft

ein foId)e§ Unternehmen fei). S)er tnadEere, tec§nifc^=

gehjanbte £oo§ unb Sompagnie be^anbelt e§ fre^Iid^

mit 6et)Qglic§er Sriöialität.

20 Mafien 6ie auf bie^maliger ^afirt naä) 5^orben

genugfamen 6tofi ju ^^ren großen ^iftorifi^en ^Inedfen

erobert unb !önnen Sie nunmef)r an bie üötlige 5lu§=

fü^rung 3^^e§ 2ßer!e§ mit 3uöe^fi(^t ^erange^en, fo

fott ei mici^ U:)at)r]§aft freuen unb i(^ inerbe mir gern

25 and) boöon meinen 2;t)eil jueignen. 5Röge unS ein

gutes @ef(^i(J iuieber einmal ju red^ter Stunbc 3u=

fammenfü^ren. SBor einem i^atjr mu^te ic^ leiber

bie bcfuc^enben ^reunbe an !ran!cr Stelle empfangen.

©octöeä Stßerfc. IV. 3tfatl). 40. 930. 14



210 ®ecemt»er

3um ©t^^luffe S^te§ S3rtefe§ eriüä'^nen @te ber

f)bä)]i Bebeutenben öffentU(j^en ^Ingelegenl^ett. %U
^xonpiin^ l^otte ber ie|tge ©ouberatn ftd^ immer gar

freunblid^ Betüiefen, quc^ Ratten Sie jq felbft bie

ÜbergoBe einer meiner 5lr6eiten on i!^n bermittelt, 5

Qt§ er nocf) in ©öttingen ftnbierte, unb [0 ift er 6i§

auf bie neufte ^äi gnäbig unb tf)eilne!^menb ge'BUeben,

beSl^olb iä) benn auä) mit einiger Sorge bem fo

rofi^en OtegierungSontritt 3ufe!^e. ^ret)lid^ erinnert

er an ^aifer Sofef^: eten fo toie biejer mu^te er 10

aU S^\ä)amx ber unfeligften 5Jtipröud^e aH3u=

lange fid) ftill ber^^alten. 5Röge i^m glüd^en tüa§ er

öorl^at

!

bleiben Sie mit ben lieben S^^iö^n mir immer

gleich gefinnt! ^reunbe mit benen man fo Diele 15

3i0^re !^erange!ommen ift ioerben immer unfd^äparer

unb näl^er öertöonbt.

2öie l^art unb graufam bie 2ßeltgef(5^i(^te abermal§

in unfere ftiÜen einfad^en 3uftönbe eingreift, em:pfe!^l

iä) ;3^rem tl§eilne!^menben (Semüt'^e mit ju empfinben. 20

S)a§ liebenStüürbigfte, gerab in bem 5lugenblidf ^eiterfte,

glüdtlic^fte Sßefen toirb genötl^igt ha§ Unmögliche

fc^merälid) gelten ju laffen. 2öie un§ allen ju ^utl)e

ift unb mir befonber§ tüäre nid^t au§äufprec|en. 5Jlod§

Vergangenen 15ten, unterrichtet öon bem UnfaE, fa'^ 25

iä) bie iungen §errfd^aften bet) mir in !^armlofer

Ijeiterer Unterhaltung. 5^ur fo öiel um nid^t mel)r
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3U jagen! (5§ tft ^exbxoä)zn Iüq§ nid^t ^^ergefteEt

tüerben !ann.

5Jlöge ber gute (Seift üUx ^^mn ttJolten.

SBetmor ben 29. £)ecem6ei; 1825.

179.

%n ben ©ro^eräog Sari Sluguft.

[Concept.]

5 1) ^n einigen umftönblic^en SSriefen bei 5präfi=

bentcn ü. (Sfenbetf lüirb abermal§ öon ber Raiz preta

ge'^onbelt; ju toeld^em ©efc^led^t fte ge'^öre, Eönnen

fidj bie Ferren SSotonüer nic^t bereinigen. t>. ^Jlortiug

!ennt fte gor nii^t unb maä)t bie S9emer!ungen be§

10 t). ßf(^U)ege 3tt)eifel!^Qft. 6§ ift ätüor nic^t erfreu=

li(j^, aber bo(^ luftig, äu fe'^en, toie gerabe bie unter=

rid^teten 5!Jtänner eine folc^e f^roge nte^r in'ö äöeite

führen qI§ in'§ (5nge bringen, ^ä) hjill nunmel^r an

^irector t). S(^reiber§ be§!§alb ein 3Bort ergeben

15 laffen, tneg'^alb iä) mir benn beffen SSrief gurütf er=

bitte. S3iellei(^t f)at ber tnodere Dr. $po^l einige

©jemplare in feinem Herbarium, h)orou§ bo§ ^fläljere

fid) ergibt, ^nbeffen fenbe bon ber Sßurjel, baöon

fic^ no(^ flier in ber ^Ipof^ete eth)a§ öorfinbet,

20 5Rufterftü(fe noct) 6ötn.

2) ^i!rof!o|)ifd§e Unterführungen ber famöfen §Qar=

frantl^eit lege, mit oben genannten 5ßatur!enner§ ^ei(^=

nung, bei). X'§ierif(^e§ toiU nichts erfd^einen, aEein

14*
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bie ^tpilbung: Trennung, SSerfi^mälcrung, 3lu§=

fc^tüi^ung ber §oare ift merttüüibig genug unb beutet

Quf ben SQßeic^feljopf ^in. S)te mit laufenber ^ebcr

Bet)gef(j§riebene ßrüärung fo tute bcr SSrtef felöft er=

folgen cope^ltd^. S)em Sßerfaffer mu§ man auf aEe 5

^äEe na(i)fagen, ba^ er bie Angelegenheit grünblid^

be^anbelt !§at.

Seiber !önnen toix btefen burd§ ben guten Sie^ein

öetanla^ten 3luffa| i!^m nid^t mitf^eilen. ©ein un=

eitnarteter UnfaE öermetjtt bie SSebrängni^ biefer Sage. 10

Um befto me^r mid^ 3U feineren Bulben unb

©naben empfe^lenb.

äöeimar ben 30. S)ecember 1825.

180.

5ln g. äö. ©öttling.

[31. S)ecember 1825.]

Snbem Stü. 3[ßol)lgeboren id) belj'm «Sc^luffe be§

^ai)X§ irgenb ettt)a§ ein3ul)änbigen h)ünfd)te, toobe^ 15

©ie ber Vergangenen feftlid^en fdjönen S^age unb äu=

gleid^ meiner £)an!6ar!eit für ben fo geneigten grünb=

li(^en ?lnt!§eil an einem mir fo n)i(^tigen ©efdjäft

gebenden mijd^ten: fi^eint mir nidjtS liiegu geeigneter

3U fet)n, al§ Bet)liegenbe§ 5paar too'^lgeratliener S5ilb= 20

niffe, toelc^e einem ieben öere^renben 5lnge()örigen

immer lieb unb tüertl^ fet)n muffen. 91e!^men ©ie

btefe tool)lgemeinte @o6e freunblid^ auf, erlauben mir
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fernere ^ittfietlung ber burc^jufe^enbcn Itterartfd^en

5lrBetten uub bleiBen öerftd)ert bo^ mir, tüieöiel tcf)

Sonett baburd) fc^ulbtg getüorben, ieberäcit öorjc^tuebt.

§oc^a(^tung§t)oIl

5 ergeBenft

2öetntar ben 29. 2)ecemBer 1825. S. 2B. b. (SoetI)e.

181.

2ln 6. ®. 3). giee§ b. gfenBed.

[Concept.] [31. S)ecetnBer 1825.]

S)te l^öc^ft treffliche 58el)Qnblung ber unglütflic^en

§QQr!rnn!^cit behjotjr'^eitet lieber ba§ alte gute 3Bort

:

man [oEe öor bie rechte 6cE)miebe ge'^en, iüenn man

10 balb auf ber 9?eife geförbert fet)n h)ill. 33orliegenbe§

Übel beutet iüirüic^ auf ben äöeiciifelao^f, über tt)el(^en

ein fe'^r fi^öner 5luffa| in einer Sleifebefd^reibung

t)or!ommt, tüo man i^n ni(^t fud^t : a Tour in Ger-

many, by John Rüssel Vol. II, 5lrti!el ^ra!ou.

15 ^el)gel)enb überfenbe foglei(^ 5J^ufterftü(Je ber t)on

§errn ü. ßfdjtnege au§ SSrafilien mitgebra(j§ten Sßurgel.

^ä) fürdjte nur, bo^ baburc§ bie ^roge ftc^ notfj

me^r öertüirren möge, al§ bie öon gebadeten ^ieifenben

in ^u)3fer gegebene 3lbbilbung auf eine einfad^ere unb

20 !eine§tüeg§ ^ol^artige 2ßurgel Ijinbeutet. ^ä) frage

nä(^ften§ bet) §errn S)irector b. ©c^reiber§ in 3Bien an,

ob bielleid^t §err Dr. 5Po^l auf biefe ^Pflanje aufmer!=

fam getrorben unb nö'^ere 5Jla(^ri(^t ober t)ielleid§t gar

eine aufgetrodnete ^fton^e mitfreuen lann unb mag.
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3ntütefein eine 6opie ber Za^el bon Pinus pinea

möglich [e^ er!unbtge micf) ^undc^ft. %ü^n bem

^ünftler, iüeld^et bie na(^=

gebilbet, motzte gegenh^öttig feinet 3U biefer ?Ir6eit

fi(^ eignen. S)ie Originaltafeln [inb fre^lt(j^ öon ber 5

treffUdfiften 2lrt.

Um nun öon allen biefen 5^aturbingen auf bQ§

5Renf(^Iid^fte überjugetjen, bonle äum atterfc^önften für

bie anmuf^ige iiber[e|ung eine§ beriä'^xten lieben

Sieb§, bQ§ über 20 2al)X alt [eine i5^ri[(^e, gerabc in 10

biefer fremben Spxa^t, redjt !§eiter gurütigibt.

3n ©ebidjten foli^er 5lrt ibentificiren fid; beibe

6^3ra(^en auf § geföttigfte, unb e§ ift tü^renb=erfreuli(^,

biefe frühem fe'^nfüc^tigen %'öm au§ einem lieblidjen

5[Runbc lt)ieber!Iingen 3U !^ijren. ^an(^e§, tt)o§ öon 15

!leinen @ebi(^ten biefer %xt in bcr neuen 2lu§gabe

meiner Sßerle öortommen iüirb, tnünjc^t' id) too^,

tuenn 3^ag unb 6tunbe t)inreidjt, auf gleid^e 23Beife

tüiebergegeben.

SBeimar ben ^^anuor 1826. 20

182.

3I11 SBolfgang ^Ibolp^ ©erte.

[Concept.] [31. i)eccmber 1825.]

@tü. 2öo!^lgeboren

fcnben mir ein ^tunftlüer! ba^ immer unmögli(^er

f(J^cint, je länger umn e§ anfietjt; ja c§ toürbe gan^
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unBegretftti^ fel^n, inenn man niäjt jugeBen mü§tc,

ba^ ^icunbfcfjQft unb Siebe bte ©rängen ber @tn=

Btlbunggh-aft fel6[t ju üBerfc^reiten öermögen.

2Bie f(^met(f)el'^Qft mir in biejem ©inne bie un=

5 t)erglei(^lid^e ©abe fe^, bie mir unertüartet quB ber

f^erne !ommt, unb mir ein gonj neues ^ö(^[ttoertl^c§

25er^ältn{^ anfünbigt, hk^ ermeffen 6ie felB[t unb

empfinben, h)ie bonfbar i(^ feljn muffe.

2)a iä) nun aber mic^ aüjutief t)erf(^utbet fü'^Ie

10 fo ergreife icf) gu einiger ©rtoiberung ha§ 5^ä(^ftc,

tt)o§ mir 3U §onben liegt. ÜBerfenben 6ie bie§ ber

bere'^rten f^rou at§ 3eugni§ meiner f)an!6ar!eit,

hk iä) in SBorte ^u fäffen ganj unbermögenb märe

unb bleiben über3eugt, bo^ iä) mi(^ auä) S^nen für

»5 bie [SSermittlung auf ha^ ongene^mfte t)ert)fli(^tet

fülile.

183.

9ln ß'^riftian ^ol^anne§ Dlbenborp.

[Concept.] [31. S)ecember 1825.]

©tu. Söo'^lgeboren

nad^ einer langen 3^if'^cn3eit on mi(^ erlaffene ge=

fättige ©enbung mar mir fe!^r angenehm. S)ie treuen

20 unb reinlid§en SBilbc^en bon bekannten bebeutenben

©egcnben mußten mir biel SSergnügen matten, ^ä)

erinnerte mid^ babet), ba^ iä) fie in früherer 3eit oft,

in guten ©tunben t)orbet)reifenb , bor klugen gefe'^en.

2)abcl; tljut cy mir aber fe'^r leib, ha^ iä) 3^re
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IiterQrt[(5^en 3Bün[(^e nid§t erfüllen !ann. ^ti fo

l^o^en Mren, too man iüünfc^t, feine Xage lu'tiig

^inäuBringen, öexme^xen fid) meine S5erpfli(^tungen

nuf mancherlei äßeife, unb 3tt)ar bergeftalt, ba^ id^

aud) Heine ©eföEigfeiten, bie iä) fonft fo gern anbot, 5

gegentüärtig öerfagen mu^.

^c^ '^obe ba^er ha§ ^aqmt bmä) biefelbe @etegen=

^eit toicber jurüdgefenbet unb bebaure, ha% mir nichts

übrig bleibt, ol§ fonftigen guten Erfolg 3U tnünfi^cn.

3uglei(^ cmpfe'^le id) mici^ geneigtem 5lnben!en, 10

h3el(^e§ iä) in Sl)rem fi^önen gebilbeten Greife burd§=

au§ erholten tüünfd^te. ^n bemfelben l^offe i(i) ber

^leigung t)ieliät)riger greunbe, bie fic§ au§ frü'^erer

3eit eine§ Reitern ßeben§ unb glüdlic^er 5Jlittt>ir!ung

mo'^l gern erinnern, aud) nod^ in biefen Siagcn mi(^ 15

erfreuen ^u bürfen. Unb fo f(^lie§e iä) mit ben

beften SBünfd^en für ^'^r 2ßo!^lergc'^en.

äöeimar ben 30. S)ecember 1825.

184.

9ln 6. g. 3elter.

[31. 3)ecember 1825.]

S)u l)aft mir feit einiger 3eit, mein Xl^euerfter,

gar Icb'^afte ©Ijarafter^üge @urer SBerliner 2:;age§tt)eifc 20

mitgetljeilt, bo^ iä) boä) enblid^ and^ ettoa» öon mir

l^ören ju laffen fd^ulbig ju fetin glaube. Wix tüar

e§ inbeffen tnunberlidj ju^Jiutl^e! ©ine not^gebrungene
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2Bii!img, fotüot)l öegen bie ^^ä'^c a(§ in hie ^eine,

'Elinbcitc midj meinem Sffiitten ju folgen, tüeldjem nad)

ici^ bid) fc^on längft einmal ftiieber Befudjt Ijättc,

^i]X 23erliner iebo(^ fe^b mir bie trinnbeiiid^ften Seute,

^ S^^^ fdjmauft unb trinÜ unb t)er3ürnt (Su(^ unter

einanber, \o bo^ 9Jlorb unb S^obfdilog im 5lugen6li(f

unb töblidjer §a^ in ber Sebengfolge barauS ent=

Illingen mü^te, Inärc e§ ni(^t in ©urer 5lrt, ha^

Sßibertüdrtige auc^ [teilen 5U laffen, tüeil benn bod)

10 om (Snbe oEeS neben einanber ber^orren !ann, tnaS

^iä) nid)t auf ber ©tette auffpeift.

2)ein fi6t)Einifc^e§ SSlott üBer ^JiacBef^ glouBc

naä) meiner Söeifc red)t gut au§äulegen; ic^ badete

tnenigften» ha^ttt} toie folgt:

15 3)iefe SSemü^ungen gepren 3U benjenigen, tueldjc

Äönig ©aul ber .^eje Oon Snbor jumut^ete: hk

großen 2^obten ^^eröorjurufen, trenn toir un§ felBft

nid^t 3u Reifen h)iffen. ©pJefpeor ift no(^ toiber=

borftiger qI§ jener oBgefcS^iebene ^prop'^et, unb toenn

20 fie i!§n gar in feiner Integrität l^eröorjauBern tüoÜen,

bonn gellt e§ am inenigften. @in folc§e§ ^itfmad

t)on Uraltem unb ^Jtobernftem Bleibt immer Quf=

faEenb, tüie bu e§ gan^ rid§tig emt)funben '^aft.

äUog l^ilft aöeg (Softumiren ! ©enau Befe'^en finb

25 benn boc^ am ßnbe 6c§auf|)ieler unb Meiber, S)eco=

rotionen unb (Sefpenfter, üJtufiler unb ^ufc^aucr unter

einonber nic^t in .^armonie. 3)ie^ pt bic§ bet) einer

fo bebeutenben @j;l)ibition gerriffen. Stielen ift e§
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Qudj äutüibcr, o'^nc ba% fie e§ gefte'^en; ötele loffen

c§ gut feljn, tüetl e§ ni(^t anberS i[t; ftc l^akn Be=

go'^lt unb i^te 3ett !§ingefe[fen.

©teBen 5(Jläbd)en in Uniform machen aurfj ^ter

ba§ publicum glüdlii^; benn fo etlt}Q§ ift jettgemö^. 5

2)a§ ©olbatengefpiele 311 einer "^alblüfternen $offe

beriünnbt, Iä§t [id^ ^ebermann gefatten, trenn unter

bent S)rui! etne§ ©l)a!ef)3eQrif(^eu ?llp§ ba§ ^publicum

fcufgt unb fic^ ye()ut au§ einem fd^meren S^roum be§

(Srn[te§ in bie freljc ßuft ber S'^or'^eit. 10

3e^t, ha i^ ni(^t me'^r in'§ S^fjeatcr ge'^c, fonft

nid)t§ bamit üerfe^re, nur aber meine ^inber unb

fonftige? na(^tt)Q(i)fenbe§ ßebeöol! ju beobod^ten '^obc,

gelten mir gonj eigne Sidjter auf. 3mmer nehmen

fie ^Partei; balb fet) iä) fie in gerechten Urt^eiten 15

tiax unb öerftönbig, balb in SSorurtl^eilen unb 25or=

lieben ungerecht befangen unb U)a§ atte§ barau§ folgt,

iiiie e§ un§ längft belannt ift; aber icf) begreife boc^

erft ha^ ^ipel^agen ber 2)anoibenarbeit mä'^renb fo

bieler ^a'^xe, in tüeld^en iä) bemü'^t tnar bie tüirtltd^ 20

großen, ber SBül^nc öerlie'^enen Sorgüge in 2Cßir!lid^=

!eit 3U fe^en unb jur ©bibcn^ ju bringen. — 3"

foldje Setradjtungen l)aben mid) beine ^ejen t)ert)ej;t;

trage beS^alb bie 6(i)ulb eigner S5eranlaffung.

?ll§ belebte ^^olge jener feftlid)en 3^oge ift mir, 25

lüie iä) belcnnen mu^, manches @utc geluorben; anä)

manches ®ute ju t'^un gibt e§ (Selegenljeit , ba ber

aufgeregte unb bod) nidjt fladerube (5nt^ufia§mu§
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einen ^eben qu§ ftd§ felbft tn'§ ^lUgemeine trieb. §teBel)

gelingt e§ bcnn and), ein biete ^^^te gett)ünfdt)te§

©örtner^an» an bic StcEe bc§ alten ^u fe|en, tnorin

bu bi(i) üuä) einmal !6el)olfen !§aft. 3)ie§ ging ganj

& einfai^, bte @ett)er!en gaben i^ren 2Sort!§eil auf unb

liefen mit fro'^em ©inn bie 5lnftalt genießen tna^

fte fonft für fid) unb bie S^rigen ertoorben Ratten.

S)u toei^t am bcften, tüic 1)oä) biefe angufd^lagcn ift.

Unb ha nun öon moni^en fingen unb tt)ätigen

10 ^enfc^en biefet aEgemcine gute SCßiEe geftärtt unb

geleitet tnorben, fo ift in bcm Keinen ßrei§ fe'^r biel

gcfd^e'^en, tneil alle ©lieber, gro^ unb !Iein, f{d§

lebenbig erliefen. Unb l]ierau§ ertoäd^ft benn auä)

mir nod) manche angene'^me SSefdjäftigung, um ha§

15 S5egonnene unb Eingeleitete bur(^= unb an'§ ^id ^u

füliren.

3u ?lu§füttung be§ 3iaume§ f^olgenbe§:

(Sine gro^e forgfältige ^ei(?^nung öon ^lU'ftug

9{oman, mit öielen ^^iguren, ^um grij^ten 2l)eil tuo^l

2oerl)olten, ift eine !öftli(^e 5lcquifttion; ol)ne 3h)etfel

bQ§ Original, ba^ S)iana öon 5Jlantua in Tupfer

gefto(?^en l^at: 6^riftu§ öor ber fd§önen Ti^nxe be§

2empel§, nadf) ^ap^azU 35organg, mit gctuunbencn

Säulen gcfc^mücft. 6r beruljigt tüornenb bie neben

25 i'^m aufredet fte^enbe befc^ämte Ehebrecherin, inbcm

er äugleic^ hk |3l)arifäifc§en 6ufannenbrüber burdj

ein treffenbeg Sßort in hk glud^t fc^lägt. ©ie ent=

flielöen fo !unftgemö^=tumultuarifc^, fo fi)mmetrif(^=
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öerlDonen, ha% e§ eine Suft ift. ©ic ftolpern über

bie ^Bettlet, benen fonft i'^re ^eud^clelj ju @ute tarn

unb bte für bie^tnol unbef(f)en!t auf ben Stufen

liefen. £)er ^^^eberumri^ ift öon ber größten 5Jtetti9=

!eit unb Seic^tigfett unb fügt fid§ beut boEfommenften &

3lu§bruc!. 2)a§ ^u|3fer finbet fic^ getüt^ in SSerlin

unb ift nac^äUtüeifen: Bartsch peintre graveur Vol.XV.

©. 434, Oeuvre de Diane Ghisi Nr. 4, tüO e§ für

eine ber fc^önften unb tt)i(i)tigften ?lrBciten genannter

^ünftlerin ge'^alten tnirb. lo

untüanbelBar

Sßeimar ben 30. S)ecember 1825. ©oetl^e.

©0 eBen !ontmt bein ©ur^anf^ifci^er SSrief,

hjorauf näc^ftcn§ fernere ©riniberung. — ^UQleii^

cm)3fc^le: SSerlinifdjc ^aä)xiä)kn, Bei) §aube unb is

©pener 9^r. 304.

185.

3ln S. $. 5}lel)er.

[^nbe 1825?]

S)ie ju ber 'heutigen ©enbung naä) (Senf nötl^igen

^Papiere finb in be§ §errn ©nnglerS .^änben; er ift

aöertirt ha^ ©ie fi(^ beg'^olB an itju tücnben Serben,

i^eute 3U %\\ä) l^offen \üxx ouf ©ie. 20
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18G.

9ln ßubolf ß^riftian 3^xeöiranu§.

[Concept.] [^toöentber ober 3)ecem6er 1825?]

@h). SBo^lgeboicn

l^aBen mir burd) ÜBerfenbung ber Sßaffernüffe unb

ber Zizania palustris biet 33ergnügen gemad^t. 3(^

tjabe fol(^e folno'^l ber ä5orfd)rtft gcmä§ Be^ mir bc=

5 l)QnbeIt, al§ auä) eine gleiche SSorforge ber Selöebcre=

fd^en großen 5ln[talt empfohlen, ^e^'m keimen unb

§erantüad)fen tnerben tnir nic^t ermangeln un§ 3^rer

bonlbar 3U erinnern.

6e^r gerne tnürbe id) auä) ein getrodnete? ©jemplar

10 erfterer ^Pflon^e im ^nftanb i^rer SSlätterfüüe t)on

S)enfelben erl^alten, inbem e» mit ber ^tnfeerung gegen

§errn SSaron t). ©tein fo entfc^ieben nid^t gemeint

tüar.

^lii befonberm 23ergnügen ergreife bie @elegenf)eit

15 @ttj. 3Bot)Igeborcn ^u ncrfidjern, tnie banfbar ic§ oft

ber mannid)faltigen ^elel)rungen mic^ ^u erinnern

\}ahz, meldte bie Sflaturlüiffcnfd^nft unb i(^, infofern

id) mic^ eifrig barum bemü()e, S()nen 3u öerbonten

l)abc. WöQen 6ie fid^ aud) ferner'^in meiner \vo^U

20 tnoÜenb erinnern.

©oEte id) irgenb etlnag 51ngene'^me§ 3U erzeigen

im ©tonbe fet)n, fo iDürbe e§ mir 3U befonberm 33er=

gnügen gereid^en.
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187.

5ln ®Dmint!u§ ^Ittarta.

[Coücept.] [S)ecemfter 1825?]

Sßenn §err ^li-tono bie Beinu^te ^eic^nung be§

(Suetctn, ätüifc^en ftar^c ^app^ Qzpaät unb in SBa(^§=

tud^ eingetiQ^et, unter meiner 5lbrefje arif^ex. fenben

tütH, fo fott e§ mir fel)r angenehm feljn unb ic^

gtneifle nic^t , ha'^ [ie mir 6et)'m 3Bieber[e'^en aBer= s

mal§ tüotjlgefQEeu lt)irb. dlaä) fol(^er ^Prüfung, bie

i(^ mir t)orbet)Qlte, jal^Ie gern bie geforberte Summe.



188.

2ln bie ©ro^'^er^ogiu ßouife.

[Concept.]

^önigltd^e §o"^eit.

%U an bem heutigen in ha^S Vergangene ^a^^i

3uiü(ffd)Quenb fe^ iä) \o öiel ©auerl^afteS unb @i;=

freultd)e§, am 6(^Iu^ aber begegnet toa§ nur 6d)mer3=

5 lt(^e§ an 25ergönglic^!eit erinnern !ann. ^ur fd^iJnften

SSerui^igung jebod) Bleibt mir bie ©egeniüort be§

SSeftänbigen ber §ulb unb @nabe hjomit §öd)ft

S)iefelben mid^ beglücEen unb beren nntüonbelbare

f^ortbauer mir allein bie ^ulunft tt)ünf(i)en§tüert^

10 mad)t.

äßeimar ben 2. Januar 1826.

189.

9ln ben ©rofifier^og ßart 3luguft.

[Concept.]

^öniglid§e §o!^eit.

2Benn bie freub= unb e^renbotten Sage, iüomit

un§ ha^ le^te SSiertel be§ bergangenen 2(^t)x§ begliidtte,

X5 un§ bel^na^^e über ben bem ^lenfd^en gegönnten 3u=

ftanb ^inau§ ^u lieben ft^ienen; fo ^at un§ ber 6(^lu^

beffelben, auf eine f)öd^ft unertoartete äßeife, an ba§
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tief 91tebei-beugenbe erinnert, tnoburii; tüir unfere %h=

l^ängigteit onjuerlennen genöt^iflt [inb. 2Gßeil jebocj^

in jebem 3^atte 25efonnen^eit bie ^aupteigenfd^nft ift,

Ineld^e bon bem @e6ilbeten üerlangt tüirb, fo ^alte

ic^ Bel)'m Eintritt be§ neuen Sa'^t^eg für meine l^öc^fte &

$Pftic§t nm^^er^ufc^auen, tüieOiel, naä) erbulbetem 23er=

luft, no(^ üBrig bleibt.

§öd§ft S)iefelben finb überzeugt ha^ ^fjio .^ulb,

©nabe unb 9^eigung öor oEem tt)Q§ auf ntid§ ein=

tnirtt oben Qn ftel^t; unb fo fc^au iä) benn mit lo

möglictifter Raffung um!£)er ouf ba§ SSorliegenbe, auf

manches ©inäelne unb befonberS auf baSjenige h)orau§

(Sil), ßöniglii^en §oI)eit einige oergnügte Unter!^oltnng

erit)ad)fen tonnte, ^öge @ute§ naä) ©utem eintreten

unb gelingen! i^

Unb fo ^ab iä) benn mir oud) ©lud ju toünfd^en,

ba^ bet) biefer neuen @|30(^e

1) eine angenehme Senbung eintrifft, bie iä) fo=

gleid) öorlege, e§ ift bie 13. unb 14. Lieferung be§

S3oiffevee'f(^en ©teinbrudlDerles, töelc^e, toie iä) ^offe, 20

ben Oorigen an SSerbienft gleid^tommen toerben.

2) ^n S)irector ö. ©i^reiber§ bermetbe alsbalb

ha^ ^^ijf^igc. ©in angefangener auSfü'^rlid^er Katalog

über hk gro^e ofteologifc^e Sammlung in ^ena lä§t

mid) einige ^üdtcn bcmerfen, bie öielleic^t t)on 2Bien 25

l)er auSjufüEen finb.

3) S)enen guten $Perfonen in ?llbanlj !ann id^

nur ertüibern, ha^ idj mi(5§ biefe§ SSercät) rec^t tno'^l
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ennncxe. ^ä) tüetbe ettüoS Umftänblid^ere» üBer mein

SÖer'^ältni^ 3u i^m auffegen, toenn c§ quc^ ben

23Jün[(^en feiner 9la(^!ommen ni(^t cntfprei^en !ann.

©ein 3lnfent!§Qlt in i^lorens felBft toar eth3Q§

5 nit)fterio§; er ijaik, het) luf^ebnng ber Möfter, fe^r

fd§öne alte SSilber Qe!Quft, bie er luieber oblieg, U)o=

bnxä) i(^ mit i^m öefannt tüorb. 35on feiner §er!unft

unb feinen 35eri)ältniffen tnar niemals bie Ütebe.

4) S)en mertrtiürbigen ^-Muffal öon ber .^aar!rQn!=

10 ^eit hjerbe mir öom @e^eimen ^ofraf^ <5tar! äurütf

erbitten; er ift mit großer Sorgfalt ausgearbeitet,

red^t tüie e» einem ^i!rof!o|)iften geziemt. Überhaupt

bleibt ha§ SSer^ältnife ju bem SSerfaffer inftruirenb

unb fru(j^tbar.

15 5) ßeiber ha^ iä) biefe 9luf!lärung nid^t mit bem

guten ÜtePein t^eilen lann, ber ben ^at^ologifc^en

^aK äur <Bpxaä)e brachte! Unb fo tüirb mir nur

aHäu fü!^lbar, tüeld^e bebeutenbe Unterhaltung über

bie tüic^tigften 5lngelegen~^eiten ber 5Renf(^^eit iä)

20 fortan öermiffe, ha xä) bt§l)er, in tägli(j^em ©efpräd^e,

^j'^^ftfi^e, p^^fiologifdie unb pat^ologifd^e ^Probleme

mit il)m burc^äubenlen unb burd^^uarbeiten @elegen=

"^eit fanb, too^u benn nod^ bie fd^öne Seru'^igung

!am, einen unterrichteten unb Vertrauten ^Irjt an

25 ber ©eite 3U !^aben.

6) S)a§ 6cf)reiben unfre§ öerjogS SSern'^arb ift

tt)ir!li(^ !§iJ(^ft erfreulid) unb geifter'^ebenb. 6eine,

jugleic^ tüchtige unb berftänbige S5et)anblung§tt)eife

®octöc§ SBcrte. IV. Slbttj. 40. »b. 15
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jener neuen SSetoo'^net ber neuen SÖett ift in t){el=

fächern ©inne 3U SSetvocJ^tungen aufregenb. 2)ürfte

iä) too'^l gelegentlich um bie Journale Bitten, fie

h)üiben mid§ über gar tnand^eg, tt)Q§ id) nur im

5lIIgemeinen !enne, gar freunblic^ aufüären. 5

7) 2)er ^offnungSöotte SSefi^er eine§ tüa^rft^einlii^

6eireifi|d§en i)iamQnten fd^eint U)enigften§ feinen S5e=

griff öon ber §ärte foldjer ©belfteine 3U ^aben. Um
einen folci)en eckten ©tein f(^leifen ju laffen toerben

gro§e ©ummen erforbert. ginbet er 3>entonb ^unäc^ft, 10

ber i^n f(^leift, fo toirb ein "^übfc^er S5erg!rt)ftaII

3um Sßorfc^ein !ommen, treniger hjert^ aU ber ro'^e

mit feiner ^euerftein^üEe getüefen toäre. 2)o(j^ bleibt

e§ immer ber ^Intje lüertl§, ben SSerfolg biefer ?ln=

gelegen^eit gu erführen. 15

SBeimar ben 4. Sanuor 1826.

190.

?ln 6arl @!^riftop]§ |)cigc.

[Concept.]

6tt). äßo^tgeboren

übergebe tu öon ben Ferren SBoifferee unb ©trijner

über t)ier ßieferungen be§ litl^ograp^ifc^en 2Ber!§, eine

©ammlung altbeutfc^er ©emälbe borfteEenb, einge= 20

fenbete Oiei^nung.

©dmmtlid^e ßieferungen finb öon mir Serenissimo

übergeben toorben unb id^ erfud^e bo'^er 6m. 2Bo]^l=

geboren balb gefättig bie ©umme üon 63 fl. 12 ^reu^ern
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an Benannte Unterne'^mer ,311 üBevmad^en unb mir

bQiJon gefäEige 9lQ(i§ricf)t ju geben, ba ic^ Bei) 516=

txQQung eigner ©cfjulben geballte greunbe quc§ öoii

tiefer ©eite Befriebigt ju lüiffen tüünfc^te.

5 SCßeimar ben 5. i^onuar 1826.

191.

9ln gricbrid^ ö. Mütter.

6hj. §odjtüü^lge6oren öermetbe irt jreunblidifter

6rh3iberung

ad 1) 2)er SSerfaffer be§ fragtid^en 6onett§ ift

§err 6arl äßerlic^ öon 9iubol[tabt.

10 ad 2) ©oKte ^ei^en: öon Sßeften f)er, unb ift

!ein @ebic§t, fonbern ein S5et)blatt ^u ber 6ölnifd§en

Leitung, tüoöon eine ©teEe be§ reifenben 9touffel§

üBer mi(^ unb meine ^uftänbe gegeBen toirb, unb

möchte fid) biefelBe ni(i^t ^um 5tBbrutf bet) biefer @e=

15 legenl^eit qualificiren.

ad 3) S)Q§ ©ebid^t einer ^reunbin toage ni(^t 3U

^juBIiciren, eBen fo toenig at§ meine barauf erlaffene

ßriüiberung. 5lur ba» fc^öne unb mufterl^afte .ffrän3=

c^en inar Urfac^e, ha^ bie ^enntni^ baöon aufeer

20 bem innerften .Greife gelangte.

ad 4) S)te Q!abemif(^e 9tebe fott fogleid^ aufgefud^t

toerben.

ad 5) ^ieBet) bie oerlangten 50 S)an!e§Blätter.

15*
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Übiigeng toollen toix bie ^oifer regieren laffen unb

fe§en, tüie totr mit un§ felBft fertig h)erben.

2)an(lbar

ge^^orfamft

äßeimar ben 6. Januar 1826. 3. 3B. ö. ©oetfje. ^

192.

3ln Sari ©uftab goni§

unb ebuarb ^oUpt) b'^Hton.

Sßenn id^ bog neufte S5orfcf)reiten ber 9^Qtur=

iüiffenfc^aften Betradjte, fo !omm iä) mir bor toie ein

SCßanbrer, ber in ber 5Jlorgenbämmerung gegen Dften

ging, bog l^eranh^Qc^fenbe ßid)t mit grenben anfd^oute

unb bie 6rf(^einung be§ großen ^euerboHenS mit lo

Se'^nfuc^t ertüortete, aber bo(^ Bet) bem §eröortreten

beffelBen bie 5lugen toegttjenben mu^te, \üdä)t ben

getDünfd^ten ge^offten ©lanj nid)t ertragen !onnten.

@§ ift nid)t 3uöiel gejagt, afier in fold^em 3uftanbe

Befinbe iä) mi(^, trenn id) §errn 6aru§ 3Ber! t)or= is

ne^me, ha^ bie Slnbeutungen oüe» 2öerben§ bon bem

einfaij^ften bi§ ju bem manni(^fad)[ten Seben bur(^=

fü^rt unb ba§ gro^e @et)eimni§ mit Sßort unb 39ilb

bor Slugen legt: ha^ nid^t§ entspringt, al§ h)o§

fd^on angetünbigt ift unb ha% bie 5ln!ünbigung erft 20

burd^ bo§ 5lnge!ünbigte üor toirb, irie bie 2Beiffagung

burd§ bie (SrfüEung.

?ftege toirb fobonn in mir ein gleid§e§ @efü!^l,

n^enn id^ b'?llton'§ ^IrBeit Betrad^te, ber ba^ ©elnorbene



1826. 229

unb ätuar naä) beffen SßoIIenbung unb Untergang bor=

fteöt unb ^ugtetd^ ha§ ^nmx\k unb 5lu^erfte, ©erüft

unb Überzug, fünftlerifd^ bermittelt öor 3lugen bringt

unb au§ bem Xobe ein Seben biegtet. 60 fe'E) i(^

5 Qud§ !§ier lüie jenei @leid§ni^ pa^t. ^ä) gebente, feie

iäi feit einem falben i^a^r^unbert auf eben biejem

f5^elbe Qu§ ber ^infterni^ in hu Dämmerung, Don ba

in bie Rettung unöerlüanbt fortgef(^ritten bin, hi^

iä) 3ule|t erlebe, ha^ ba§ reinfte ßic^t, jeber ®r!ennt=

10 ni§ unb ©infic^t förberlid^, mit ^ai^t ^erüortritt,

mi(^ blenbenb Belebt unb tnbem e§ meine folgerechten

2ßünf(^e erfüGt, mein fe^nfüd^tigeS SBeftreben t)oII=

!ommen rechtfertigt.

§erren 6aru§ unb b'Sllton

15 3um neuen ^ai)xe

treu f^eilne^^menb

unb ergeben

333eimQr [7. Januar] 1826. ^. 2B. ö. (Soet^e.

S5ef(^eibene burd^ S3orfte^enbe§ beranla^te ^Infrage.

20 S)ie untere ^innlabe be§ Sd§ellfif(^e§ erfd^eint

tote eine aufgeblofene 6(^ote; burd^fägt jeigt ftd^

5tt)if(5^en ber öu^ern unb innern ßameEe ein feft=

onliegenber ^no(j^en!örper. 6olIte man biefen qI§

5lnbeutung eine§ belj biefem ©efd^led^t nie ^ur @nt=

25 toitfelung !ommenben ^a^m§ fialten bürfen?
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193.

5lti ben f5;reii^errn S. 2Cß. b. Sritf d§.

cr[tatte bontbarlii^ft ben '^öd)ft gelungenen ?IuffQ|,

lüelc^er immer Beffer 5U toetben fdieint jeme^r man

ft(| mit t'^m be!annt maä^t; nur tuenig einäelne

S5emer!ungcn fügt idj bletjftiftlid; gur 6eite. 2){c 5

§QUptfteEe glauBt id§ in bem Sinne öerfaffen ju

muffen tt)ie fie ettüa in fünfzig ^a^^'^n ein fret)=

bentenber ©efc^id^tSft^reiBer auffü'^ren toürbe.

äßenn bog ©in^elne huxä) bie ^&ii au§gelöfd^t

toirb fo ge'fjt ba§ ?IEgemeine rein l^eröor; hk §anb= 10

lungen berfc^tüinben, bie ©efinnungen Bleiben übrig,

man ^ört auf naä) ben 5[JlitteIn ^u fragen, bie er=

reid^ten ^ipotät treten bor bie ©eele be§ S5etra(^ter§.

SSiUigen ©tn. ©jceEenj biefe ©ebanfen, fo tüerben

©te beurt^eilcn ob iä) in ber SluSfü'^rung glüdlid^ 15

getnefen. ^a§ niebergef(!^riebene SBort, infofern ber

©inn einigermaßen anne'^mlid^ erfd§eint, einfic^tiger

Sßal^l überlaffenb.

SSere^renb, bertrauenb angeprig.

3.3[ß.t).@oet^e. 20

SSerjei^ung ber fremben §anb!

£)ie meine förbert nid)t melir

Söeimar ben 7. Januar 1826.
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[Beilage.]

ßeiber toaxh jebod^ in jenen Betoegten Reiten mQn=

(^e» 5ni§t)er[tänbni§ fühlbar; baS aufgeregte @emüt!§

beutfd§cr Jünglinge unb Männer, öertrauenb auf

baterlänbifc^e ©eftnnungen unb gelungene Sf)at, festen

5 bo§ 9^euBefe[tigte abermals 3U Bebro^en. £)iefe§ gab

ben ebelften, gu 6taat§t)ertt)e[ern Berufenen ©eiftern

forgli(^e SSebenüic^leiten ; unb 'fjier mußten jtoe^erlei

?lnfic^ten tjerüortreten : bie eine, ba^ in ber ^eit S5e=

n^egte, augenblitflid) 5tufbraufenbe fe^ unmittelbot ju

10 bämpfen; bie anberc, bem @ang biefer (Sfoc^e foHe

man Bebäc^tig gufe^en unb, auf beffen 23erlauf arf)t=

fam BleiBenb, 3U red§ter 3eit bienlid^e Heilmittel an=

tüenben.

:3ene l^ielten fi(^ bux^ mand§e tabelnSttjerf^e
,

ja

15 erfc^retfenbe llnregelmä§ig!eiten Bete(i)tigt, auf i^ren

®runbfä|en p öer^arren unb be§^alB bk nötl^ig er=

ad^teten 23orf(j§ritte gemeffen ju t!§un; biefe jebod^,

überjeugt, ba'^ naä) Vorübergegangener ßrife eine

frifd^e ©efunb'^eit \iä) offenBaren n)erbe, fud^ten in

20 ftiHer ^ilbe ba§ Verlorene ©leic^getüid^t toieber l|er=

jufteEen.

^^ret)lic§ ge'^örten ^af)xt bagu, um biefe 25erfa|=

rungSart 3U redjtfertigen ; unb tüix bürfen un» glütf

=

liä) greifen, ba^ naä) manchem ©(3^tt)an!en fid§ enbli(^

25 betoa^r^eitet: nur ein allgemeines SSergeben unb 23er=

geffen !önne gan^ allein bav Oerlorne @leid§gen)id§t
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folüol^l, aU bQ§ geftörte tüed^felfeitige SSextrouen naä)

unb nod^ iüieber ^erftellen.

SCßte erfreultd) mu§ e§ batitx fe^n in 3^rei- (Segen=

tüQit, öerBunbene SBtüber, getroft QuSgujpredten, tnte

lüh* in fo treuen, aU mäßigen ©efinnungen, unt)er= &

n)Qnbt au§bQuernb unb iuirtenb, un§ öon biefen er=

hJÜnfd^ten S^olgen auä) einen 21^eil o^ne 3lnma§ung

3uf(i)rei6en bürfen.

194.

5ln gf. 2Ö. eitemer.

^ögen ©ie, mein 2Bert!§e[tet, S5et)!ommenbe§ not^

einmal but(^fet)en, bamit e§ 3^n!^Qlt§=, 3eit= unb Drt= lo

gemä^ erfd^einen möge, ^ä) !omme mir bor tüie ein

alter (Sinfiebler, ber feiten in bie SanbSgemeine !ommt

unb ol§bann bo(^ tüo'^l eth3a§ öorBringt tüeld)e§ ben

^nl^örern nic^t munben mag.

S3orbe^öltlid^ man(^e§ ^nbern, ein [o eBen ein= 15

ge'^enbeg Dladigebic^t mittl^eilenb. £)er @eban!e tüäre

gut nur mü^te er toürbiger unb glüdlic^er au§=

gebrutft fe^n.

SBetmar ben 7. Januar 1826. @.

195.

2ln ©ulpiä S3oifferee.

3inbem iä) mi(^ naä) unb nad^ öon b^m Dielen 20

©Uten crl^ole, toomit ber fiebente 5^ot)emBer mid) ül6er=

rafd^cnb beglütft ^at, fel§e i^ miä) äuerft nadj ^l^nen
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um unb iüünfc^e ]u t)ernet)men, tute ftd^ 3^te ®efunb=

^eit biefe 5Jtonate ubcx gehalten f)Qt; fobnnn aber

erlouBc iä) mir bie ^tnfrage, Itiie e§ mit ^firen @e=

f(^äften unb Unteine()mungen ge^t unb ob tnir aud^

5 an unferm Xl^eil balb baöon erhJÜnfc^ten @enu§

hoffen bürfen'? 2ßie [te^t e§ mit 3^rem S)omtüei-!,

tüie mit ben Iitt)ograpt)irten SBldttetn? Soffen 6ie

mir, tDQ§ bobon fertig ift, gelegentlich gufommen.

S5on mir tonn iä) fobiel fagen, bo^ ic^ mic^ biefe

10 ^Jtonote ^er, ungeodjtet bi§proportionirter 5lnforbe=

rungen an meine 5perfijnli(f)!eit , naä) meiner SBeife

fe'^r tüo'^l Befunben, ober aiiä) tnieber^olt erfahren

l^abe, ba^ man fi(5^ gegen f^reube fo gut al§ Sc^merj

3ufQmmenne!§men unb ruften muffe.

15 25orfte^enbe§ eine Steile f(^on unter meinen $Pa=

pieren gaubernb tt)irb auf einmal aufgeregt burci^

freunblic^en Srief unb Senbung. ^ijftlid) tüie immer

finb bie lit^ogra|3§irten SBlötter. <B(i)on öor i^rer

5tn!unft liefen fid) bie SBeimarifdien ^unftfreunbe

20 in 9tüdEfi(j§t auf bie früher gefenbeten folgenberma^en

t)erne!§men:

„^mmer finb toir noc^ ber 5Jlel)nung ha^ bie

boräüglid^ften 23lätter, toeld^e §err Strijner in 6tutt=

gart nad^ ©emälben altnieberlänbifdier unb beutfd^er

25 5Jleifter au» ber ©ommlung ber §erren Soifferee unb

SBertram öerfertigte, ben 9iang über aEe anbere Stein=

brütfe be^au^ten. 3)ie anwerft ^arte, nette 5lu§fü'§=

rung, getoaltige ^raft unb 2;iefe ber bunflen ^Partien,
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im SSunbe mit getüiffenl^Qft treuer S)QrftelIung be§

eigentpmlid^en 6!^arQ!ter§ ber SSorbilber, machen

biefe SSIätter — (unb toir jielen l^ier junädift auf

bie fpätere SBieber'^olung be§ '^eiligen 6'^riftop'^g na^

^emmling, h)ie oud^ auf bie ^eilige ©"^riftina na^ &

6d§ooreel) in bop)3etter §infi(^t !§o(^f(i)ä|6ar; t^eil§

berl^elfen fie ju rii^tigen SSegriffen üBer bie ^un[t=

bef(^offen!^eit ber bargefteEten alten ©emälbe unb bem

hja§ bie ^O^eifter ber[el6en gu leiften t)ermod§t; f^eils

ge'^ören fie aucf) t)infi(^tlid§ ouf bie mec^anifc^e ?lu§= m

Tbilbung be§ 6teinbrutf§ ^u ben t)oII!ommenften ^xo=

buctionen beffelben."

SSorliegenbem fottte, mein 2^^euerfter, noc§ einige§

?IEgemeine unb SBefonbere üielleii^t tüeniger ^Jlöf^ige

beigefügt trerben, ol§ ^^x tt)ic§tiger SSrief anlangt, is

beffen 3lbfi(^t unb ^n^alt toir 3U fc§ä|en tüiffen.

S)ie beiberfeitige 5lnnö'^erung ift l^öc^ft erfreulich unb

fo Inirb e§ Jtiol^l an einem ööUigen 5lbf(^lu§ junäc^ft

ni(^t fe'^len. (Segentüärtigeg erhalten 6ie mit um=

geljenber 5Poft tuie e§ öorlag, mit ber nöd^ftcn ha§ 20

SBeitere. :3d) fe'^e e§ al§ l)öc^ft glüdlic^ an ha%

unfer feit fo bielen So'^ren tt)ir!fame§ 33er^ältni^ \xä)

in biefem f^^aEe fo treulid) al§ trefflid^ in 2Bir!fam!eit

ertt)eift.

§errn b. ßotta bie aHerbeften Empfehlungen. 25

§er3li(^ bandEbar, treu Oerbunben.

äBeimar ben 8. Januar 182G. ©oet^e.
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[Beilage.]

5^i(^t§ angene'^mcreS '^ätte mir in gegennjättigei;

Sage begegnen !önnen aU ba^ 6ie a6ei-mal§ in bem

mir fo tüic^tigen ©efdjöft öermittetnb eintreten tnoEen

;

Dtelleid^t finb ©ie mit ben S^^^tß«^" ^^^ einzige 5perfon

5 toeld^e mitempfinben !ann, tüie fi^tüierig bie @nt=

fd^Iie^ung fei), h3enn man ben gefammten 6(^a| eine§

o^jerofen SeBenS einem 2)ritten übertragen unb fic^

beffen ge)r)ifferma§en entäußern foH. 5!JRein ^ödifter

Sßunfc^ ift ha^ [meine 3Sater[tabt möge ba§ &IM
10 ^aBen ^um enbtid^en 25efi| S^rer unöergteic^lid^en

©ammlung ju gelangen.

Unb fo barf i(5§ benn too^l fogen ba§ tüir ätoar

pc^ft ungern aber boc^ in SBetrad)t 3i^re§ 3ufPi;ed^en§

auf bie frühere 6umme U^ieber ^urüdge'^en ,
jebod^

15 unter bem au§brütfti(^en SSorbe^att, ha^ un§ trenig»

ften§ ettoa§ ouf anbere SCßeife gu ©ute !omme.

€^ne ba^ iä) e§ erlüä^ne fagen 6ie fic^ felbft,

hü^ ber |)anbel bet) un§ genugfam burd^gefprod^en,

bered§net, geboten unb überboten hjorben, fo ba^ totr

20 in biefem §aEe un§ fd^meid)eln bürfen nid)t unüor

äu fetjn unb o^ne ©runb ^u t)onbeIn. ^(^ lege bälget

ben obermaligen ßnttnurf eine§ ßontract§ bet).

3)er fünfte ^^unct ift nac^ §errn ö. (5otta§ 33er=

longen abgefaßt, ber fe(^§te enthält eine geringe 25er=

25 gütung iooburc^ bie in ber neuern 3eit gefteigerten

©ebote feine§tDeg§ aufgetoogen toerben; ber je'^ntc
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enf^dlt eine naä) eigenei- bottiger ilbevjeugung un=

toa'^rfdietnlidie Hoffnung: ha^ man in ber Q^olgc

langfam, nad^ unb naä), bte grüddte gegcnträitiger

©ntfagung genießen !önne.

S)ie bisherigen Sreigniffe, tüorauf totr biefe S5e= &

bingungen fu§en, tüill ic^ nid^t Weitläufig Qu§einQnber=

fe|en, e§ fet) genug ju fagen : bafe man erft nad^ unb

nad^ int S5ud)^Qnbet bie l^o^e SBebeutung be§ Unter=

ne'^menS gen)a^r h^orben, ha% gro^e ©ebote bon

fiebern Käufern erfolgt unb jugleid^ mand^e§ ?lnge= lo

ne'^me, ba^ ^u^ere ber 5lu§gabe betreffenb, äugefagt

tüorben, \a ha% man ^ule^t im ©efolge ber bottftänbig

eingegangenen ^Priöilegien o^ne Siebenten au§gefbrod^en

l^at: bie 3lngelegen!^eit fe^ für einen 6in3elnen gu

gro§, man muffe fie burd§ 5lctien gu einer gefettfc§aft= 15

liefen er'^eben, h)obet) benn in ber gerne ein über=

mäßiger ©etrinn gezeigt inurbc. ^ögen nun aud^

berglei(i)en 23orbilbungen be§ ^ercantilfunboment§

ermangeln, fo jeugen fie boc^ bon ber großen, biefem

©efd^äft gugelüenbeten ?lufmer!fam!eit unb öon ber 20

mannic^faltigen S5elt)egung, toeld^e baburc^ in bem

beutfd^en ^ud^Vn'^ßl entftanben.

(Snttüurf.

1) 2)ie neue 2lu§gabe öon ©oef^ifdjer 2Ber!e,

2) beftel^enb au§ öiergig ^änben nad^ bem fd§on 35

mitget^eilten ^n^olt§=23eräeic^nife,



1826. 237

3) hjirb ber 3f. &. gottaifc^en SSud^'^onblung 3U

©tuttgaxt übetlaffen unb ^iDar

4) aur 3h3ölf 3a§ie b. ^. öon Oftern 1826 bi§

Oftern 1838.

5 5) S)er SSetrog be§ §onorar§ i[t öorerft auf

fed^atgtaufenb %'i)ahx fö(^fifc^

Tttc^t unter Ve <5tü(fen feftgefe^t.

6) ^Ran bebtngt ficf) jeboi^ ou^er öorgebod^ter

©umme no(^ fünftaufenb Sl^aler in öoreitoäfinten

10 5Jlün3foitcn Bei) Unterjc^rtft be» 6ontract§.

7) ®te gnnäe ?lu§ga6e mirb in biet ^Q^^en ju

öoEeuben fel^n, jö^rlic^ 3tüet) Sieferungen jebe äu f ünf

SSönben, tüclt^e ber 5lutor fucceffiöe obreic^t, bogegen

h)ürbe

15 8) öon ^effe ju ^effe ber ad)te 2:'^eil bca §ono=

rQr§ mit 7500 2:t)alern fäc^fifd) unb ^hjar Oftern

1826 5um erftenmal, ge^atjlt.

9) ©inb ätüan^igtaufenb ßjemplare abgefegt, fo

tritt eine neue SSerec^nung ein unb e§ toerben

20 10) öon jeben ^iernä(^[t abgefegten eintoufenb

©jemplaren beut ^utor immer bretitaufenb S^f)aler,

in üorertoä^nten 5)lünäforten ge3af)lt, unb fo fort.

11) 2Son ben einjcln ju bruc!enben Xf)eilen üBer=

lä^t man bem |)errn 23erleger jeben S3ort£)eil attein

25 unb bel^ölt fic^ nur eine noc^ ju beftimmenbe ^Injat)!

^ret)ejemplare öor.

12) 2)iefe neue 5tu§gQ'6e bon 40 25änben befte'^t

A. in einer onftänbigen OctQö=':J(u§ga6e,
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B. in einer %a]^^nMu^ab^, Bet) Betben Behält

fid^ hex 5tutor bie ßintottfung Be^ 2öq]^1 be§ gormatg/

$PQptei;§ unb ber Settern öor.

13) OB nun gleich burc^ ben ^Punct 10 ber ^eit=

contract oufge^oBen fc^eint, fo tft btefe§ jiebo(5^ nti^t s

ber i^ott, fonbern ^u 3lnfang be§ 9. 3a^^'e§/ treten

Beibe t§eilne!^menbe ^Parteien äufomnten unb contrQ=

^iren auf's neue, naä) SSeraBrebung, in tüeld^er ^aa^e

bor (Sontract feftge[e|t tüerben foll. ßäme alsbann,

tüie ntc^t toQ^rfc^etnlt(^ , eine SSereinigung ntc^t gu lo

©tanbe, fo mu§ Bet) eröffneter ßoncurrenj bem 5lutor

fre^ BleiBen bem 5Rct)r= ober 5[RinberBietenben feine

3fied)te anzuvertrauen.

14) £)ie ÜBerfid)t üBer biefe§ ganje ©efi^öft tüirb

buri^ eine boppelte S5ud)fü^rung in no(^ näl)er ^u 15

Beftimmenber 5Raa^e Bebingt.

15) ^er ©uBfcription§prei§ tnäre ouf circa 20 @ul=

ben feftäufe|en.

16) Sebingt man ftdj bie '^erfömmlic^en ^xet)=

e3;em:plare, toie foId^eS auc^ Bet) ber früheren 5lu§gaBe 20

ftott gefunben.

©djliepid^ Behält mon fid^ box, bie Betbe contra=

lE)irenbe Steile gegen cinanber fidjcr [teEenben jurifti»

fd^cn formen, in bem nac^ erfolgter ^uftimmung in

Oorftetienbe 5puncte förmlid) 5U enttoerfenben Sontract, 25

no(^ nad^^uBringen.
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196.

Sin giriebrid) ö. Füller.

©eftern Slbenb ^oBe id) nur einen flüchtigen SSlid

über tiefen Dcean getnogt unb entferne mic() alfobalb

tüieber baöon. S)a§ Sßer! ift, auc§ nur im 5lttgemeinen

ükrf(^Qut, 6eh)unbern§tt3Ürbig; man toirb Keffer t()un,

5 baöon 3U fct)trieigen , e§ ^u genießen unb fid^ barQU§

äu Beleljren. ©m^fe^len ©ie midi bem bortrefflid^ert

§errn 35erfaffer aber unb abermal.

Riebet) bk !leine Sßergütung für bie £)iener; hk

beUJU^ten ©(^reiben erfolgen, fobalb eingelüiEigt ift.

10 ©ebenfen 6ie aber bo(^ auc§ öor^er meiner äßünfdje

gegen ben SSerleger: uneigennü|ig ju fe^n märe mir

bie§mal gar ju unbequem; @ie toerben f(^on geneigt

bafür forgen. ^ä) ^abt bagegen noc^ @tnige§, inomit

ic^ i>a^ §eft augftatten !onn.

15 S)a§ Übrige münblic^. Wiä) beften§ em|)fe^lenb.

gel)orfamft

Seßeimar ben 9. Januar 1826. 3.2B.t).@oetl|e.

197.

5ln griebrid) b. älfüller.

(Sh). §oc^tt)o^lgeboren

erhalten l^iebe^ ben h)ol)lgelungenen 5luffo| jurüd, er

20 tüirb, bet) tüieber^oltem Sefen, nur erfreulicher. Sottte

e§ i^uli^ fe^n, am f(^idlid)en Ort, mit einer be=
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beutenben ©teile bei* f^rau ©ema^lin unb fürftltd)en

f^'amilie nod) ju gebenfen, fo toäxe e§ jum Sßortl^etl.

2) SßoEten ©ie betjUegenben S5i-tef be§ ©rafen

5Poi1oli§ für mtd) einmal abfc^retben loffen unb eine

^Ibfd^rift be§ inic^tigen S)ocument§ für ©id§ be'^olten. 5

^üxä) eine ©teEe eine§ S5rief§ be§ ©rafen 9'fein'^arb

Jrurbe beronla^t, ^^nen folc^en ju fd^iden nebft einem

furzen Promemoria, tüel(^e§ gelegentlich mitt!^eile.

3) könnten ©ie mir balb ein il[uminirte§ @jem=

plar ber f^mbolifd)en Silber meiner S)ecorQtion unb 10

ätoölf (^jem^lore fii^tüarj gebrutft berfd^offen, fo ge=

f(^äl)e mir ein fcefonbrer ©efaEen, hjeld^en ju ertoibern

ni(f)t öerfel^len tüürbe.

4) 2ßa§ fogen ©ie ju Betjliegenbem )3oetif(^en

SSlotte? !5)er (Sebonfe möchte gut fe^n, nur ift bie 15

?{u§fül)rung !aum gelungen.

5tnbere§ mijge auf münblid^e S5eratl)ung berfpart

fc^n.

ge'^orfamft

äßeimar ben 11. Januar 1826. @. 20

198.

2ln ben greil^erru ^einrid§ toon ber Xann.

[Concept.]

6tt). §oc^lt)o^lgeboren

f)aben bor einiger 3eit mir freunblic^ angeboten, meine

©ammlung ber ^onbfc^^riften bor^üglic^er ^^erfonen

geneigt 3U berme^ren unb id) erlenne fold^e§ mit t)er=
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;)[Itd§tetem 2)Qn!. ©in Seraetd^nife berfelBen toäre

nii^t fo leidet, tüeil [te quS öielen ?tBt^ettungen, t^eit§

in guttemlen, f^eitS gebunben, auä) in altern unb

neuern 6tamm6üd^ern be[te{)t. SBoHen S)iefel6en a6er

5 bie ©efäUigteit I)al6en, mir ettoa eine ^Partie öon

benen, bie Sie a blaffen !önnen, ju üBerfenben: fo

tüürbe baöon, tüa§ mir fe'^lt, aurüdBe^alten unb ba^

Übrige mit ©an! unb betigefügten ©inaeintieiten au§

meinem S)oublettenöorrat^ jurütffc^icJen , ober fonft

10 ettüa§ greunbli(^e§ ju erlneifen trachten.

gür fold^e @efäEig!eit banfbar üerpfüc^tet , X)aU

bie 6§re, mi<S) ]u unterzeichnen.

Sßeimar ben 11. Januar 1826.

199.

Sin ©ulpij SSoifferee.

S)ie 6ile tüomit mir bie, be^ ßinlongung S^i^ß§

15 hjert'^en «Schreibens ,
gur 5lu§fertigung öorbereitet

liegenben 5pQpiere fortf(^ic!ten toirb Sie überzeugen

mie biel un§ baran liegt ba§ angeknüpfte ©efd^äft

ru'^ig fortzufe|en unb e§ freut un§ ha^ mir bur(j^

jene ©rflörung benen burc^ Sie getanen SSorfc^lägen

20 au§ eigenem eintrieb entgegen !ommen.

Soffen Sie mi(j§ iebo(i§ ba§ §auptübel, ha^ bet)

biefer 2?erl)anblung obmaltet, auSfpred^en: e§ ift bie^:

ha^ ber S5erleger ieber^eit genau mei§ tüo§ iljm unb

feiner ^amilie frommt, ber 5lutor bagegcn döHig

®oet^e§ SBcrfe. IV. Slbt^. 40. S3b. 16
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baxühn im S)unMn t[t. S)enn tuo fotttc er in bem

böHig gefe|lofen 3uftanbe beg beutfd^en S3uc§'^onbel§

J?enntni§ ne'^men ix)a§ bartnnen 9ie(i)ten§ ift, tt)a§

§er!omTnen§ unb iüa§ nad§ fonftiger ßionöenien^ f8uä)=

t)QnbIer ftc§ etnonber beräei^en unb gegen bie ^lutoren 5

ertauBen. S)a^et !ommt e§ benn ba^ ber 33eiieger

fic§ gar halb, auä) in ben toiditigften ^öücn, ent=

fc^Ue^t, ber lutor bagegen fc^tuanlen unb ^oubern

mufe.

Sobann aud) fe^t 3^1^ HebeS Sd^reiben un§ in 10

nid^t geringe SSerlegen'^eit. @ie f^abzn, tok e§ einem

SSermittelnben tüo^l anfte^t, bie 3lrgumente be§ §errn

t). ßotta, it)el($e berfelBe gegen un§ ouffteEt, treu

überliefert
;
foEen tüir jeboc^ bie (Segengrünbe, it)omit

töir jene 3U entfräften glauben, beutlid^ unb unum= 15

tüunben au§fpre(!^en , fo lommen Irir in ben unQn=

genel)men i^^all boS Sßergangene lieber gur @prad§e

3U bringen, tüel(^e§ triir lieber, ha öon Erneuerung

eineg frü!^eren guten S5erpltniffe§ bie 3tebe ift, ber

S5ergeffen!§eit überliefen. 20

SSießeid^t lommen toir auö) ^um 3^etfe ol^ne ba^

h)ir 6te mit einer fo unongenel^men S)arftettung be=

fettigen bürfen.

2^ toünfd^e bie^ um fo me'^r al§ iä) mir in

meinen ^fa^i-'^^ in i^bem @efd§äft nüe @m|3finblid§= 25

leit Verbiete unb nur borauf fel^e mo e§ gegenwärtig

fte'^t unb tok ber @ang beffelben geförbert Werben

tonn.
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%üä) finben \xä) für unS in S^tem SSriefe bunHe

6teKen, bie, eBen tüegen jener oBen bellagten Un9elui§=

l^eit ber SSerl^öltniffe, un§ ötelleic^t erft naä) töieber=

l^oltem Sefen unb Überlegen tlax iüerben.

5 §a6en ©ie bie @efäEig!eit ba§ öon un§ in ber

legten 6enbung Söorgefc^^logene unb 3u9cftonbene mit

bem ^reunbe ^u überlegen unb baSjenige hja§ un»

no(^ fc^eibet genau ju articuliren.

5Reine entfd§iebene SSorliebe für ha§ 2Scr!^ältni§

10 mit §errn ö. ßotta !§at fic^ feit 1823, qI§ bem %zx=

mine be§ 5lblauf§ unfereg früheren 6ontract§, immer

unöerrücft ertuiefen; tt)ie id^ mid) auf bie feit jener

Seit erlaffenen Briefe burd^ou» berufen tonn, bereu

Sn'^alt, tüenn iä) mid§ auc^ ber Sßorte unb 5lu§brü(ie

15 nid)t erinnere, biefen ©efinnungen ganj getoi^ ent=

f|)rtc§t.

ßaffen ©ie un§ alfo auf biefem concilianten Sßege

fortfahren, auf toeld^em ©ie gelri^ ha^ 23ergnügen

^aben eine für beibe Familien fo toid^tige 2lngelegen=

20 l^eit jum 5lbf(i)lu§ ju bringen.

Unb ^ieju !omme benn nod^ einige» f^örberlid^e.

2)a§ bie bthllftänbigen äßer!e ange!ünbigt lüerben geb

ict) glei(^fal[§ nai^, öieUeicfit fe^te mon, toie biS'^er,

bie erfte 3^^^ ^er SSdnbe auf öierjig, tüorin poetifd^e

25 2ßer!e, äft^etifd^e, literarifd^e, !ritifd§e, !^iftorif(^e unb

fonft öerfl^roc^en Ujürben. 2)ie 3o^^ ber h3iffenfd§aft=

liefen bliebe unbeftimmt. 2Bobet) fid§ öon felbft öer=

fte^t, ha^ fie nad) 9Jlaa^gobe bei* öier^ig t)or!§erge!^en=
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ben l^onorirt hjerben. 2)te Dtebaction beifelBen toiib

inbeffen tteulic^ Besorgt.

.^unft unb ^Itert^um, ^Rorp^ologie u. f. tu. gingen

il^ren ernften ©c^titt t)oxttiärt§.

S)Qnn ift h)o!§l ^u Bemerken ber Ort, bo^ in mei= 5

nem ^^iad^lo^ bereinft, befonber§ anä) in meiner h)o^l=

geotbneten 6ori;ef|)onbenä \iä) 2)inge finben toeiben

h)el(^e, bet) üuger Üieboction, für bo» ^Publicum bon

^ol^em S^tereffe fe^n muffen; bc§f)Ql6 iä) benn au(^

f)er5li(^ tt)ünfd)e ha^ §err t). ßotta mit ben ^leinigen 10

unb benen Wänmxn, bie mit mir orbeiten, unb benen

nad^ mir fo toic^tige ^Papiere 3U Be^anbeln ^ufotten,

in ein jutraulid^eS Rumäne» 23erpltni^ gelange.

S)Q§ bie Sln^eige gugleicC) ein ^tufterblott enthalte,

aud^ qI§ ^[Rufter gebrutft fet), toie ber mir überfenbete 15

ü. §umbolbtif(^e SSogen ha§ S5et)f:piel gibt, ift fe!§r

lüünfd§en§h3ert!§.

5lu(^ fe^e au§ ber 5In!ünbigung bon §erber§

3Cßer!en ha'iß nid^t Pränumeration fonbern 6ubfcription

Verlangt toerbe, iüoburd^ aUe 23ef(^toerben, luie fold)e 20

über bie ©d§iHerif(^e 2lu§gabe laut getüorben, auf

einmal gehoben finb.

Sßegen ber bisherigen ©ebote lönnen luir au§

unferen ftreng geführten 5lcten foöicl öermelben ha^

feit bem 2lpril öorigen ;3a^re§ t)on bebeutenben atoan^ig 25

S5ud)l)onbtungen Einträge gef(^el)en )X)dä)^, tüte hk

SBid^tigfeit be§ @ef(^äft§ fii^ nad^ unb nad^ auftlärte,

5ule|t öon gan^ fidlerer §anblung 70,000 9teid)§=
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tratet unb 80,000 9{et(^§tf)Qlei- öon ^toeljen bergleid^en

geboten tüoibcu unb ^toar mit SSe^Be^altung be§

2ertntn§ öon jltiölt So^^'en.

5Run Q^er f(i)lte^e id^ mit ber bringenben SSitte:

5 toerben <5ie- nid^t mübe bie Sod^e triedjfeifcitig auf=

äuüören; benn auf oEe gälle muffen bie in einer fo

tüirfittgen Baä)^ \iä) !f)ert)ort!^uenben 5}lt§t)erftänbniffe

unb ©c^mierigfeiten , burd^ ben oBtoaltenben guten

SBiUen, fic^ enblic^ Bcfeitigen laffen. Sßofür tnir Qud§

10 ^^nen gexn je^t unb in le6en§Idngli(^er fjolge ben

aufric^tigften S)on! abftatten.

©0 treu qI§ öertrauenb

angel^örig

SBeimar ben 12. Januar 1826. ^. 2Ö. b. @oett)e.

200.

5tn SuUu§ eifan.

[Concept.]

15 §err ^ofbonquier (Jüan tnirb ^ieburcf) !§öfli(^ft

erfu(i)t an bie §erren fiunftt)änbler Slrtario unb

Fontaine in 5Jiannf)eim hit 6umme öon fünfunb=

fünfzig (Sulben x^einifd), für erhaltene 3ei(i)nung,

gegen Quittung au§äa!§Ien ^u loffen unb ftc^ ber

20 ßrftattung gebacfitcr 6umme öon meiner Seite ol§=

balb ju getodrtigen.

äöeimar ben 12. Januar 1826.
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201.

9ln ben ©cnat ber freien ©tabt f^^ranffurt.

(Einern §o^en Senat

S3erel)rung unb SSertrauen!

^Jttemanb tx)iib läugnen, ha^ bemienigen ein be=

fonbexe§ ©lud gugebad^t fe^, ber ftc§ gern nnb mit

i^reuben [einer Sßoterftabt erinnert. ^Jctr tft e§ ge= 5

lt)orben, inbem iä) mt(^ rühmen barf, bnrc§ ©eöurt

einer ber bier 6täbte on^uge'^ören, tüelc^e i!§re ^ut)=

'^eit t)0n ben älteften Reiten §er bi§ anf ben l^eutigen

Xog erl^olten l^oben.

©etoi^ ift lein fc^önerer Sßlid in bie @efd)i(^te, ol§ 10

berjenige ber un§ belehrt, tnie bie 6täbte be§ nörblii^en

nnb fübltc^en S)eutfd)Ianb§ , burij^ 21!^ätig!eit, 3fie(^t=

li{i)!eit, 3ut)erläffig!eit bie bebeutenbften ^ijrper gebilbet

unb fotüo'^l über bem Tlctxt aU über ben SSergen,

inbem fie ßeben unb §anbel betbreiteten, ft(^ bie 15

größten 23ort^eiIe ju fidlem tonnten. £)a^er ift fold^en

6or|)orationen anjuge^ören für ben ben!enben unb

fü^lenben 5[Renfd§en öon ber größten 3Bi(^tig!eit, unb

er e^rt fi(^ felbft, tuenn er au§3uf;)re(i)en tüogt, ha^

er be§ treuen biebern 6inne§ feiner frütjeften @tabt= 20

genoffen fi(^, oud) entfernt, unter ben ntQunii^faltigften

Umftänben unb Sebingungen nid^t uniuerf^ 3U ertneifen

bo§ ©lüdE i)atte, ja, tüenn man i^m ha^ 3e"Ö^iB

nic^t öerfagt, ha% er ben gemöfeigten gre^finn, eine

raftlofe 2;'§ätig!eit unb geregelte 6elbftliebe, inoburd^ 25
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feine ^JlitBütger ouSgejetd^nct ftnb, an ft(jö in ben

bielfültigftcn ßagen ju ctljolten gehod^tet ^at.

5le!^men be§f)alb bie ^od^bete^rten freien 6täbte,

beren jebe ic^ mit ber ©mpfinbung eine§ ^it6ürger§

5 Betraditen barf, meinen öei-^flidjteten S)an!, ha% fie

burc^ ein entfc^ieben au§gefprod§ene§ 5priöilegium mir

unb ben 'JJieinigen bie ö!onomif(^en 33oxt!^eile unaB=

läffig Bemü'^ter @eifte§Qr6eiten t)aben 3u[ic^ern tnotten.

2)Qi-f id) nunmehr mit ber Hoffnung jd)lie§en,

10 bü^ bie[e glütflid^e Einleitung auä) künftig anbern

^itgenofjen ber literorifcfjen SBelt 3u @ute !ommen

tnerbe, fo empfinbe ben SSor^ug boppelt mi(^ eben fo

getroft aU öerel^renb unteräei(^nen ju !önnen.

@ine§ !^o!§en ©enat§

15 gon^ gel^orfomfter S)iener

3iol^Qnn 2Bolfgang t). @oet!§e.

äßeimor ben 13. Januar 1826.

202.

3ln ^. m. giiemet.

9luf ber ©pQjierfa^rt l^obe unfere 5lngelegen]^eit

nochmals grünblic^ burc^gebac^t unb tnünfcfie e^e ©ie

20 §o'^eit fl3re(i§en nodimalige Unterhaltung.

m. b. 13. >n. 1826. @.
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203.

%n 6. g. 3elter.

SBenn i^ filetd^, mein 5lllert^euetfter, in meinen

alten %üQtn mi(!§ nti^t grabe mit ben ©UenBogen

bui-(i)5ufc(^ten '^aBe; fo fannft bu bir bod), mit einiget

@inBilbung§!i-aft, fd^on borfteHen ha^ iä), tüenn bu

mi(^ aui^ nur aU ßenter meine§ eigenen ^u'^rtüerfS ^

betrod^teft, bicfe§ ^a'^x ^a nic^t biet bämmern, ru'^en

unb fäumen burfte; be§^al'6 mir benn untertoegi bein

freunblid^ aufmunternbe§ SBort fe^r oft ju ©ute

gelommen, inbem e§ mir anf(5^auli(^ machte ha^ anbete

anbere§ ju üBerininben ^aBen, unb ba!)cr ein jeber lo

fid^ njatfer galten unb noc§ feiner 3lrt unb 6tette

ft(^ Be^au|3ten mu^.

2äf !onn mit, in meinet faft aBfoIuten Sinfam!eit,

!aum öorfteüen ha^ folc^e £uft= unb SärmBilber an

bir borüBer gelEjen, an benen bu mir au§ beinern 15

(Spiegel 2:^eil läffeft. 5[Jlit 5JlacBet^ unb ßur^antljen

ge!^ e§, burd^ 5luftt)anb, parteiifc^e Anregung unb

felBft burd) ^nerfennung be§ Xtefflid^en, h^ie e§ lüiH;

Beibe geBen leine eigentlid) erquidfenbe SSorfteHung,

jener au§ ÜBetreid^f^um be§ ©e'^alte», biefe au§ 20

3lrmutl§ unb 5]^ager!eit ber Unterlage. S)od§ h)ci^

tdf) frei)lic^ nic^t me^r h)a§ ein 2^^eater=^uBlicum

fet), ober oB eS im ©ro^en unb im l^leinen fid§

Befriebigen, öielleid^t auc^ nur Bef(^tuidfjtigen laffe.
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@in ^Ibglang baöon erf(^etnt mir iebocf) bort^er, ha

meine ßtnber bie SBü^ne nid^t entBe!^ren !önnen, unb

bQ§ laB t(^ benn aud; gut fet)n.

S)ie 9iecen[ionen ber §aube= unb Spenertfi^en

5 3eitung mag \ä) gerne Icfen; tüte man benn ü'6er=

tjQupt, iüenn man auä) nur feiten in bie 2^age§6lQtter

t)ineinfiel)t, manc^eg ganj Sßernünftige trifft lüoroug

eine aEgemeine gute 9iicf)tung, eine reb(i(^e .Nennung

unb ?(ner!ennung fid) l^offen läßt.

10 ^(^ ^in perfönlic§ bQ§ SßiberbeHen bur(^ biete

Sa'^re getoo'^nt tüorben, unb fpre(^e au§ ©rfa^rung:

tüir tioben mä) lange nid^t ju fürchten ha% tnir

üBerftimmt tüerben toenn ntan un§ aud) toiberfpridjt,

9^ur feine Ungebulb! immer fort ge^anbelt unb mit

15 unter gefproci^en ! fo finbet fic§ am @nbe no(i§ eine

genugfame 3ö^t bie fic^ für unfere 3lrt ^u beuten

erllärt. ^Jlicmanben aber tDoöen tüir ^inbern fid^

feinen eignen ßrei§ ^u bitben; benn in unfereg S5ater§

§aufe ift SBo^ngela^ für mand)e f^^amilie.

20 Slngeue'^me» im ßunftfac^e ift mir toiberfa^ren

bo§ ic^ eine f($öne ^eid)nung öon i^^^^itS Ütoman

unb eine öon ©uercin erhielt. 3^^^ fo^^^s 5)länner

unmittelbar öergleic^en 3U tonnen, fi(^ an jebem nac§

feiner ^rt ^u ergötzen unb 3U Belehren, ift für ben=

25 jenigen öom größten 2ßert§ ber üBer Äunft unb

ßunfttoerte aud§ tr)o()l mandjmal Sßorte mai^t, fie

aber bo(^ nur für not()trienbige§ Übel l]ält. Äi)nnte

i^ nur öon 3^^^ ju 3eit an (Suren ©efängen 2;§eil
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ne'^men, tc^ tüoHte Detfpred^en : mir nie borüber anä)

nur eine 6t)lbe 311 erlauben.

6in §eft fud^e 3U lefen ettüa fünfzig Seiten ftar!;

e§ ift überfi^riekn : „3tt)et) SBoEoben öon ©oet^e,

öcrglid^en mit ben gried^ifd^en Quellen h)orQU§ [ie 5

gefd^öpft finb, Don £)irector Struöe. Königsberg

1826." 3nbem ber 25erfaffer ©ud) an ben S9orn

füljrt iüol^er ic§ ben Xran! gel^olt, ift er freunblid§

genug 3U belüeifen \>a% ic§ ba^ erquidlic^e ^a% in

einem !unftreid)en ©efä^ bargereid^t ^abe. 25ßo§ ber 10

S)id)ter öor fo öielen i^al^ren hjoßte, tüirb bod^ enblid^

aner!onnt. @§ ift öon bem ^ouberle'^rling unb ber

SSraut t)on Korint!§ bie Olebe. 5Jtein gfolgenbe§ fott

fidl unmittelbar anfd^lie^en. „Sßer toiH ber mu^!"

Unb tüarum foHten mir nid^t aud^ muffen? 15

5lngel)örig fetju unb bleiben.

Sßeimor b. 15. Januar 1826. ©oetl^e.

204.

9tn 9lloi§ 6lemen§.

[Concept.]

6m. äöol^lgeboren

^aben mir ein befonbere§ Sßergnügen gemotzt, Jr»eld)e§

ic^ banlbar erlenne, ha^ 6ie meiner bet) ^Bearbeitung 20

2)arh)inifd^er ;3been freunblid^ gebenlen. S)ie S5er=

bienfte biefe§ ^anne§ finb mir jeitig belannt getoorben,

unb id) ijaht mi(^ bur«^ i'^n auf meinen miffenfd)aft=

lidtjcn Sßegen auf mel)r aU dm äßeife geförbert
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gele'fien. Seine 2ßei!e brockten tnt(^ mit ^oftot!^

S9ranbe§ in nä'Eiere S5erüf)rung, unb iä) öerfäumte

nid^t, in ber @ef(^i(^te meiner f^^axBenle^re befonber§

äßaringg ju gebenden. 6eit jener ^^it finb fie mir

5 au§ ben 5tugen gclommen, unb e§ tnirb mir geioife

hjo'^ltl^ätig, tüenn ©ie mir ha§ frül^er @e!annte mit

aEem ©etninn ber fpöteren ^a^xt tüieber öor hk

Seele Bringen. 2)QBel) foll mir !)ö(^ft angenehm

fe^n, auc§ bon S^rer 3)en!= unb Stubienttieife ba§

10 ^iä'^ere 3U erfa!)ren, inbem iä) öon mand^er Seite

gar toiel @ute§ unb Schönes Don ^^'^ren SBeftrebungen

öernommen l^oBe.

5Ri(^ 3um Ino^ltüollenben 5lnben!en 3um Beften

empfe^Ienb.

15 äßeimar ben 15. Januar 1826.

205.

3ln SL^eobor «Ularting.

[Concept.]

(5to. SBo'^lgeBoren

l§aBen mir burd) bie üBerfenbete ^lofd^e einen fe'^r

tüünfd^enStoert^en SBe^trag 3U meinem d^romotifc^en

^Ipparat öerlie^en. S)a§ 5|3^änomen, bo^ eine reine

20 SrüBe Be^ burc^fd)eincnbem Sidjt bie gelBe ^orBe,

Bet) ^urüdgetüorfenem mit bunüem ^intergrunbe bie

Blaue fe^en laffe unb ha^ man ferner burd^ $ßer=

manni(^faltigung be§ SBeleu(^ten§ unb 25efc§atten§

bie fämmtlidjen ^arBeu be§ Belannten Greife» ^ert)or=
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bringen !önne, tjalte i^ nic§t alletn für 1^'öä)]i h)t(i§t{g,

fonbern für ha^ ^^unboment oEer (S^romatü.

5Jlit befonberem 3lntf)etl ne'^me bol^er ben fo ent=

fd^etbenb in bie 5lugen foEenben Sßerfu(j§ auf, ju

hjeld^em jene i^nfufion bie Befte ©elegen'^eit gibt. 5

Sc tnel)r unb je öfter Sie biefe ©rfc^einung ben!enben

5[Rönnern unb Jünglingen bor 5lugen fteEen, befto

mel^r ioirb eine 5lbt!^etlung ber ^P'^^fü, ber iä) mxä)

befonber§ getüibmet l^abe, unb bie nod§ ni(^t ju

aEgemeiner ^lor'^eit gelangen lonnte, fi(^ bem 5luge 10

be§ @eifte§ eröffnen unb il^re ^ol§e 2Bi(^tig!eit immer

mel^r bet^ätigen.

©r'^alten ©ie mir ein tuo'^ltüoEenbel 5lnbenlen

unb em^jfe^len mic§ aEen bie ^^un 9^amen führen,

ber befonber§ Inert^e unb toürbige ^nbenlen be^ mir 15

iebergeit aufregt.

äßeimar ben [15?] Januor 1826.

206.

2ln 5. ^. gjlet)?r.

6§ tüiE fi(^ nun faft 3U lange berjiel^en bi§ iä)

tüieber ^u einem bertraulid^en 5lbenbgefpräc§ gelonge.

5Rein ^u^rtüer! ift in fdjledjten Umftänben, beS^alb 20

folc^e§ nic§t ^abt fenben !önnen.

5}lögen ©ie bie bet)gemelbete ßrlaubni^ ausfertigen

unb bie ©rfüEung beforgen.

6agen 6ic mir ein Sßort, h)ie e§ i^l^nen ge'^t.

2)ie ^älte fe^t fic§ meinen aEgemcinen £)rbnung§= 25
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aBftc^ten entgegen, beShjegen fud^e iä) [ie im Meinen

öotäufietetten.

3)te ©uercintfc^e ^cto^nung nimmt [i(^ anä) T6e^

S^age redöt gut qu§ unb tt)a§ tüir neulich Bemer!ten,

5 tritt nod§ me'^r f)ert)or. ^ä) freue mtc^ barauf, Bet)

btefer @elegent)eit mid) mit ^^mn ferner nod) ü6er

biefen 5}ktfter ^u unterspülten.

%uä) öon §of= unb SBeltfat^en möchte iä) ba§

9lä^ere befpred^en; bie ©c^tüantungcn finb noc^ immer

10 größer, aU man ftd§ öorfteHt, unb man berul^igt ficC)

über bie ge'^eimen 5[RQd)inationen au§ S5equemli(^!eit

burc§au§ 3U frü^.

gmpfel^len ©ie miä) gelegentlid^ ^i3d)ften £)rt§

3um Slüerfc^önften unb SSeften.

15 Sireulic^ft

Sßetmar ben 16. Januar 1826. &.

207.

2ln Sol^ann f^riebrid^ 9to(^li^.

Sßenn Sie, mein t^eurer t)ielge)3rüfter f^^reunb,

räf^fel^aft finben füllten ha^ mit bem ©egentüärtigen

einige ^^ofonen anlangen; fo gehört folgenbe 5luf=

20 löfung baju.

©ine ©efeÜfc^aft bon ^ufiffreunben, nac^bem fie

ft(^ einen 3lBenb mannid^faltig ergij^t ^atte, geboi^te,

Belj'm froren ""Maijl, ba§ man S^nen ben grij^ten

X^eil biefeg 3]ergnügen§ f(i)ulbig \tt), inbem Sic un§
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mit einem fo treffltd^en , fid§ immer tüol^l l^oltenben

3n[trumente öerfe^en; man ttan! 2^xt ©efunbl^eit

unb hjünfdite, bo^ 6ie bon ben guten ^agbbiffen

mitgente^en möd^ten. ^ietnad^ toaxh nun ber gute

©ebonfe laut, ba^ bie S^ögel ficf) gor h)o^l gu ^^mn

betoegen !önnten. ©in i^agbfreunb üBerna'^m bie SSe=

jorgung unb nun lommen fte, begleitet öon ben beften

3Bünf(^en 3um neuen ^at^x unb in Hoffnung, ba^

6te foldje gIei(^fott§ mit greunben tt)eilnet)menb, unb

unfrer eingeben!, genießen tüerben,

treuUd^ft

SBeimar ben 18. Januar 1826. S- ^- ö- ©oet^e.

208.

m 6. m. ©öttling.

[18. Januar 1826.]

@h). SBoIjlgeboren

überfenbe l^iebe^ einige SSlätter ju geneigtem ©ebraud^.

©in oufmertfomer Sefer ^at be^ einigen SSänben meiner i'->

äßer!e feine S5emer!ungen aufgef(^rieben, hjelc^e fo=

gleidj mitf^eile, mid) ju geneigtem 5lnben!en unb

fortbauernber ^itJr)ir!ung otterfc^önften§ empfe^lenb.

ergebenft

äöeimor ben lö.i^onuar 1826. :3.2ö.t).@oetl)e. 20
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209.

^n 6. g. 3elter.

„2Ber totü ber muß!" unb tc^ fa^re fort: tuet

einfiefit ber tuiE. Unb fo toären lüir toteber im Greife

ba^tn gelangt tüo toir ausgingen: bo^ nämltd) man

QU§ il6er3eugung muffen muffe; für bie näd^ft folgenbe

5 3eit !önnen toix bat)er öiel @ute§ t)offen.

<Bo manches auf .^unft unb Sßtffenfc^aft be3Ügli(^

!ommt mir faft täglich öor bie klugen, borunter märe

nichts ^alfc^e§ menn ber ^Jlenfc^ nic^t fcfikiac^ märe

unb er ni(^t äugleid^ ba§ h3a§ für il^n ba§ ße^te ift

10 auc^ für bo§ Se^te f)alten moEte. Überhaupt aber

begegnen mir fe!§r öiel fd^öne, reine, f)o^e ?Infic^ten.

''JRan Vä%i gelteu h30§ man ni(^t erreii^en !ann, mon

freut fid§ be§ tDa§ man nic^t ju t^un im Staube

tüärc, tüie benn boc§ am (änhe jeber tüchtige ^enfc^

15 öerfo^ren mufe um felbft etma§ ju fe^n, um nad)

feiner 2ßeife ^u lt)ir!en, ma§ au(^ ^ilettonteret) unb

bamit nof^menbicj öerfnüpfteS 9iiöeIIiren, im Saufe

be§ 2age§ öerberben ober ^inbern mag. 2lm 6nbe

fteUt fid) aUeS f)er, iüenn berjenige toelc^er meiß tt)a§

20 er tüiü unb !ann, in feinem 2^£)un unb 2Gßir!en un=

abtäffig bef)orrt. S)u toeiBt e§ am beften unb er=

fäl^rft e§ jeben %aq.

33on einigen SBerten bilbenber ^unft, bie mir 3U=

nä(^ft in'ö §au§ gefommen finb unb auf bereu äßert^
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\ä) m{(^ im ^lugenblicl ftü^e, fü^l ic§ mic^ gebrungen

f^oIgenbe§ 3U bermelben. ^n Ülom tüol)nte iä) im

ßorfo, bem ©rofen Oionbantni gegenüber ; btefer befa^,

TieBft onbern l^errltc^en l^unfttöerfen , ha^ ^Ingefic^t,

bte 5Jla§le einer 5Jtebufe, ü6er lebenggro^, au§ tüei^em 5

^[RQrmor, öon mer!n)ürbiger Jöortrefflid^teit. 2ßir

^ünftler unb ßunftgenoffen befud)ten fie oft, ja id§

l^Qtte fogar einen guten 5lBgu§ ber[elBen ouf meinem

©aale fte'^en. 2)iefen 5ln6IidE, ber !eine§tDeg§ t)er=

fteinerte fonbern ben ßunftfinn ^ö(^lic§ unb l^errlid^ 10

Belebte, entbe^^rte ic^ nun feit öiergig 3fa^ren, toie fo

mand)e§ anbere ©ro^e unb @(|öne. @nblid§ t)er=

ne^me ba§ fie mir fo üiel nä'^er, ha% fie nad^ ^üni^en

gerüdt fet), unb tnoge ben Üi'^nen SJßunfi^ einen 3lb=

gu^ boöon ju befi^en. 2)iefer ift nic^t gu getoä'^ren, 15

aber ein trefflid^ erhaltener 5Ibgu§, auf 2^xo be§

^ronl^rinjen §o!^eit SSefel^l üon 9tom öerfc^rieben,

Jütrb mir nun huxä) bie ©unft 3^^ro ^Jlojeftät be§

ßönig§.

2)0 el öerpönt ift hierüber Sßorte gu mad§en fagc 20

nur foüiel: ha% iä) buxä) biefe fe^nlic^ ge^offte @egen=

tüort über bie ^Jla^en glüdlic^ bin unb nur toünfd^te

bo^ un§ beiben öerliel^en tnäre fie 3ufammen [^u]

betrod^ten.

2)oc^ erneut fie mir bon einer (Seite ein f(^mer3= 25

Ii(j§ @efüt)l, benn iä) mu§ mir hahct) mieber^olen:

jener ^eit ^^ idj) «^en 3Bert!^ fold^er ©d^ä^e nid^t

gcnugfam einfa"^, ftanben fie mir öor 5lugen; je^t,
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ha iä) fie auf einen gehJtfjen (Srob 3U hjürbtgen öer=

[tet)e, bin iä) getrennt öon it)nen hmä) toeite ßlüfte.

^nbeffen mag e§ aud) gut fei^n! £)enn man

lommt boä) in ©egentuart folc^er 5){nge, hie ju grö=

aperer 3eit, burt^ me^röermögenbe 9]Ienfd)en :^ett)oi;=

gebradit tnorben , au^er ®ef(^i(f unb 9iid)tc. Unb

felbft ha^ öeiftönbige '-Bemühen, fic^ bobui-i^ ni(^t 3U

einem falfdjen Streben Einreißen ju loffen, erlDedt

ein peinlid^e» ©efübl, tüenn e§ nid^t gor bamit enbigt

10 unjere 2eben§t^ätig!eit ju öertümmern.

Unb nun Iq^ icf) bir Qbfd)rei6en h)Q§ iä) über ein

fpätereö, in feiner 5lrt ]^0(^3Uöere§renbe5 ßunfthjer!

in biefen S^agen aufgefegt i)ahe:

@ine große forgfältige ^eit^^ung öon 3uliu§

15 Stoman mit bielen f^iguren, ^um größten Xt)eil tool^l

erhalten, ift eine tö[tli(^e 2Icqui[ition, o^ne ^i^^ifel

bQ§ Original ha^ S)iana öon ^Jlantua in ^u|)fer

ge[tod)en l)at. 6^ri[tu§, öor ber jd)önen S^üre be§

Stempels, naä) 9iap^ael» Sßorgang mit getüunbenen

20 (Säulen ge|cf)mü(ft. 6x beru'^igt tuarnenb bie neben

i^m aufredfit ftef)enbe befd^ämte 6£)ebre(^erin , inbem

er gugleic^ bie p^arifäifd^en ©ufannenbrüber burc§ ein

treffenbeg 2Jßort in bie ^^luc^t fc^lägt. Sie entflie()en

fo !unftgemä^ tumultuarifc^ , fo ftjmmetrifd^ ber=

25 tüorren baB e§ eine Suft ift, ftolpern über bie SBettler,

benen fonft i'^re §eu(^elet) ^u ©ute !am unb bie für

biefemal unbefd^en!t auf ben Stufen liegen. S)er

f^eberumri^ ift öon ber größten 51ettig!eit unb Seid)tig=

©oet^el aSerfe. IV. Stbti 40. «b. 17
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!eit unb fügt \\ä) bem bolüommenften 2tu§btudE.

©ie^e Bartsch peintre graveur Vol. XV. p. 334.

SSIat unb Dlod^tnetiung ftnben fid^ öeh)i^ in SSerlin.

Gittern ©Uten befohlen!

2ß. 21.^an. 1826. @. 5

210.

9(n ben S^rei^errn 6arl b, ©erSboff.

[Concept.]

§o(^töo'^lge6oi§rnex ^^tel^'^err,

.^ö(i)[tgee^rtefter §err.

@tü. ©jceüenj l^aben burd^ bte freunbltd^=6ebeutenbe

©enbung mir eine gon^ unertoortete gro^e ^reube

gemQ(f)t. SBenn ic^ 2)iefeIBen 3U fetjevlic^er ©tunbe w

be^ mir Begrüben !onnte, fo t)erme!)rte hk^ bie feft=

lid)en 6mp[inbungen, bie un§ bamalS über un§ felbft

erlauben; bestjolb l^atte benn hu Erneuerung etne§ fo

fd^öporen ?lnben!en§ für midC) ben größten SBertl^.

6§ mu^ gong eigne, grofee GJefinnungen in un§ 15

erregen unb förbern, ttienn toir im (äingelnen bet^ätigt

finben, lt)a§ toir im (Sonäen qu§ einer getniffen ^^erne

inner'^alb unfrer Seb^eit betrachteten, bn§, mä^renb

unfer SSemü'^en unb 6treben naä) toürbigfter Über=

geugung fid) mit möglidjfter S;{)Qtig!cit ridjtete, oud^ 20

anbere in il^rem .Greife 3U t)ol§en 3h)C(fen fidjere unb

folgere(f)te Schritte traten.

£)Q§ mir übcrfenbete |)eft gibt un§ ba§ fid^erfte

3eugni^, tnie binnen einer langen 9Jeit)e öon i^a^ren
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ein ttefyU(^er 5Jlann bem anbetn folgenb, unter er=

^aBenem leitenbem 6c^u^e ein ©efc^äft fortfü^ite,

fo ba% e§ nic^t oHein bt§ auf ben :§euttgcn 2ag be=

fte'^t, fonbern aud^ immer fortf(f)reitenb \iä) ber 3eit

5 unb ifjrem ©etuinne gemä^ in Sf)ätig!eit erhält, n)o=

burd) benn gan^ unfd^ä^bare ©intoirtungen auf ben

einzelnen ©taat, auf bie SSerbünbeteu , ja auf bie

äöelt geleiftet unb ou§gcbreitet toerben.

S;ie§ aEe§ 3U bct)er3igen gibt ha§ mir ju bQn!=

10 Baxfter Slnertennung mitget^eilte 2Ber! bie befte @e=

legen'^eit; unb teenn man im Saufe be§ Sefen§ hnxä)=

au§ gu ernften SBetraditungen unb ©efü^Ien geftimmt

tnirb, fo er'fjeitert bie angefügte ^eidinung ben SSIic!,

inbem fie un» auf einmal burc^ S5ergleic§ung barlegt,

15 tüie öiel Unnü^e§ unb §inberU(^e§ nac^ unb naä) üon

einem 6tanbe ioeggenommen Inorben, beffenSBeftimmung

e§ ift, fo betoegtid) unb freljt^ätig ^u fe^n, al§ ?Iugen=

blicfö fo träftige mie rafc^e Unternehmungen öerlangen.

^Jlijge ha§ aüee nad§ bem Sßillen unb unter bem

20 ©d§u|e eine§ fo lange l)öd)ftbebeutenb InirJenben

dürften, unter ber einfic^tigen unb glüdlid^en Seitung

6h). ßjcetlenä in mi)glicl)fter S)auer forttüirten unb

anä) mir Oergijnnt fe^n, bie mir befc^iebene ^eit über

ein t^eilne^menber ^^UQ^ 3^ bleiben unb 3ugleid§ alle§

25 be§ 3Bo!^ltooEen§ ju genießen, toelc^eS ju üerbienen

ict) beftrebt hjar, tü^\m e§ mir anä) über SSerbienft

geworben ift.

äBeimar ben 21. Januar 1826.

17*
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211.

5ln 6. g:. b. 9icin]§arb.

[Concept.] [23. Januar 1826.]

3ut)örbei-ft alfo, t)ere!^rtefter ^reunb, meinen leb=

f)Qfte[ten S)Qn! für ha§ tüo^Igetat^ene Silbni^, tt)et(|e§,

tüenn auä) öon einem Sieb^ober gefertigt, eine geift=

rei(^e 5i§nlic^!eit !eine§h)eg§ öerläugnet. 2)ie S^x^'

nung l)Qt biet SSorjüge bor bem lit^ograp^irten Sölotte, 5

bobpelten Dan! olfo, ha^ ©ie mir fold^e fjaben 3U=

t^eilen toollen. 5lud§ unfere ^rou ©roperjogin ^atte

6ie toQte^c^ ertannt unb fi(^ baran erfreut.

SSeranlQ^t buri^ eine ©teHe ^t}xe§ freunblid^en

S5riefe§, hie iä) abfd^riftlic^ beljtege (A), öerfa^te i^ lo

ein fur^eS bef(j§eibene§ ^romemoria (B) tueld^em id)

3^^re 5lufmer!fam!eit erbitte.

könnte man bon ben SSer^anblungen ber 5parifer

(Sommiffion toobon ba§ 9^ä^ere gleid^foHS bebliegt (C)

ettoa§ llmftänblic^ere§ erfahren fo tüäxe e§ bon großem n

2ßert!^. S)ie 5lngelegen^eit toegen be§ ^Rac^brudf» barf

unb !ann nid^t ru'^en; ic^ glaube meinen ^eitgenoffen

unb ber äßelt fd)ulbig gu fet)n auf benen mir ge=

gönnten Sßort^eilen ni(|t egoiftifi^ ^u berftummen.

2)a bie bisherigen au§tüärtigen 3Sorgänge ber ^o

5'lation, tneld^er 6ie, mein 5It)euerfter, berpflidjtet finb,

3ur gröBten S^re gereichen unb naä) ben eben be=

nannten Einleitungen ^unäiiift gereichen Serben; fo

l^aben Sie aud§ geft)i§ beS^alb bobpelte Neigung bie



1826. 261

@ad)e tn'§ Maxt 311 fe|en, tnorouf e» etgentlid^ je^t

nur Qn!ommt.

£)te fron^öfifd^en Journale iüorin biefe 5lngelegen=

f)e\t äunäd^ft, tüte [td§ ettnarten läfet, au§fü^tli(^ 6e=

5 l^anbelt lütrb !ommen auf atle ^äUe frül)er gu ^^^neu

Qt§ 3U mtf unb ic^ barf beS^alB eine Balbige ^tt=

f^eilung f)offen. S)en §errn ©rofcn 2Seu[t bitte mit

ben fdlönften Empfehlungen auc£) ^ieöon in ßenntni§

au fe|en.

10 ©ebenden ©ie mein ]vl guter 6tunbe mit ben

t!§euren S^^^se" ; wii^ ^i^"^ c§ immer "^öci^lid^ freuen

toenn iä) birect ober inbirect bon Be^berfeitiger 3u=

fricbentjeit unb Ijeiterm 2Bo!§t berne^me.

[Beilage.]

©eneigteft ju gebenfen.

15 ^m Saufe be§ üergangenen Sa^^"e§ l^a» i<^ i^ "^en

3eitungen, bo^ ein frangöfifc^er Gomponift unb beffen

SBerleger, toeil fie ben Sejt einer Cper o£)ne S5e=

grü^ung unb (Sinn)iIIigung be» ^4^oeten unter hk

5loten gefegt unb ebirt t)Qtten, ben gegen fie er'^obenen

20 ^Proge^ öerloren unb gum 6rJQ| berbammt toorben.

5Jieuerlid§ Iqö id^ bafelbft gleic^ermoBen , ba% in

^PoriS eine ßommijfion Don namhaften ^Jlänncrn

niebergefe^t toorben, toelc^e für bie 9?erf)te unb 23e=

fugniffe be^ Tutors Sorge trogen foHten.
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ferner jeigt bte 5lB[(f)r{ft eine§ Sd^reibenB be§

mini^tn ©rafen 5portaIt§ Dom 3Qt)r 1810, ba^ ein

@e[e^ au(?§ ^u ©unften ber 5lu§länbef öor^anben fe^.

£)a nun btefe§ fd)tr)eiit(^ mödite in bet ^eit Quf=

gel)oBen fe^n, auä) ^öd^fttua'^rfc^einlii^ tft, bofe bte 5

obgemelbete ßommiffion nic^t eng![)ei-3{9er ben!en toerbe,

al§ {I)rc gefe|ge!6enben SSorgänger, fo barf ein beutfd^er

5lutor Qllerbing§ ben SBunfd) ^egen, 3U erfal^ren, tote

biefe 5lngelegen!^e{t gegentoärtig in ^ronlreic^ fte!§t,

unb tüürbe für bie it)m fo tnidjtige ^ad)xiä)t auf bQ§ 10

pd)fte banibor fe^n.

äBeimor ben 10. ^onuar 1826.

212.

5ln i^xan^ ^o,na^ ö. ©treber.

[Concept.] [24. Sfanuar 1826.]

@h). §o(i)tt)ütben

fteunblii^fte 3ufd)tift fjüi mir eine Befonbere ^'i-'^ube

Bereitet; benn ein p(^ftunterri(i)teter 5Jlann, toetd^er 15

fi(| in bem BeneibenStoerf^en ^uftaube befinbet, bie

angieljenbften ^unftfc§ä|e be§ Sllterf^umg unb ber

neuern !^dt täglid) bor 5lugen 3U l^aben, für ifjre

(Sr^oltung unb SSermel^rung 3U forgen, üBergeugt m\ä),

bo^ auä) bQ§ienige feiner 5Iufmer!fQm!eit toert!^ fet), 20

toa§ mir ju ©unften in biefem ^aä)t hmä) !§öc§fte

©nobe gef(^ef)en ift.

2)ie ^lebaiHe, ju meinem am 7. ^JlobemBer borigen

;3a^rey gefet)erten S)ienftiubilQum geprägt, toar eine
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l)ö(^ft üBenafc^enbe ©aBe, tüie jeber güljlenbc mit

mir etnpfinben toirb. 6ie tt)arb an jenem Sioge nur

in tüentgen ©jemploien mir iinb ben Peinigen ein=

ge'^Qnbiflt, unb au^erbem nur noi^ Einmal auf ber

5 öffentlid^en 35i6ltot^e! niebergelegt ; bod^ hax] iä)

l)offen, hü% e§ meinem gnäbigften §errn gefallen

lüerbe, mir nä(^ften§ bie)elOe, gu lüeiterer -Bitt Teilung,

in mel^reren 6jemt)laren ^u getoäl^rcn,

@h). |)OC^h}ürben bleiöen üBerjeugt, ba§ xä) bie

10 5lBfi(i)t äu f(^ä|en tüiffe, biefe £)en!mün3e in einen fo

großen nnb einzigen ©(^a| mit Qufne'^men ju U)olIen;

bo^er i($ getoi^ nid^t öerfefile, ein§ ber erften mir ju

|)Qnben !ommenben ©jem^ilare alfobalb ^u ükrfenben.

2)iefer 33er[i(i)erung barf id) tüol^l '^inaufügen, bofe

15 td§ meinen SBrief mit einer getüifferma^en traurigen

6m)3finbung fci)lie^e: benn eine fo geneigte ^uft^rift

regt in mir ben töglid^en, !aum ju erfüUenben

Sßunjd^ nur leb'^after auf, mic^ in bie Steftbenj be=

geben ju !önnen, U)o fo t)iele§ ^errlic^e, gegen h)el(|e§

20 meine ©tubien ganj eigentlich geridjtet finb, öertoatirt

toirb unb Iro, aufeer bem freunblit^en Empfang fo

l^od^gebilbeter SSetoo'^ncr, iä) mir and) too^l be§

@lücf§ fc^meii^eln bürfte, 2^xo königlichen ^Rajeftät,

bem erhabenen Kenner, ©ammler unb ^örberer, für

25 Bi§l^erige gnäbigft erlriefene unf(3^äpare §ulb einen

aUeruntert^änigften i)an! perfönlic^ ju f^ü§en ^u

legen.

SBeimar ben 16. Januar 1826.
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213.

^^In 6ait f^i-'ie^^it^ 9iauntann.

[Concept.] [24. Januar 1826.]

Sit). äBo'^lQeboren

mir äugefenbete iDid^tige 6(^rtft !am be^ mir äut

guten 6tunbe unb i(^ l^o'be fie fogleid^ bi§ ©eite 45

mit SSergnügen tüiebet'^olt gelefen. §ier aber fte^c

iä) an ber (dränge, lüel(^e (Sott unb 5^Qtur meiner 5

Snbiöibuolität be^eidjnen tooEen. ^ä) bin auf äßort,

6prQd)e unb SSilb im eigentlic^ften Sinne ongetüiefen

unb üöttig unföl^ig burd^ ^eicj^en unb ^ö^^^en, mit

h)elc§en fi(5§ ^ö(i)ft begabte ©eifter leidet öerftänbigen,

auf irgenb eine äßeife ju o|)eriren. lo

Snbem iä) aber für ben mir öerftänblii^en 3;i)eil

ben beften S)an! au§fpred)e, füge ic^ ben äöunfc^ !^in=

gu, ha^ e§ 3^nen nunmel^r gefallen möge, bie ^rt)=

ftoGograpl^ie ben ^ßtotäen be§ beutfc^en 6tubirenbcn

anäunä'^ern, bamit folc^e junge 53Mnner, h3el(^e bie is

|)auptbegriffe ber 9laturtoiffenf(i)aft ju faffen nur bie

3eit ^aben, nic^t abgefc^retft Inerben, fonbern öon

einer ßel^re ben elementaren (Selrinn ^ie^en, ben jeber

naä) ^äf)igfeit unb ßieb!§abere^ alebenn fteigern möge.

SSetrad)ten tüir bie 5^aturh}iffenfd§aften in i'^rer 20

gegenträrtigen ©tettung, fo tüerben fie bem ßieb^aber

immer unäugönglid^er. S)a§ ertceiterte ^elb ge'^ört

am @nbe nur ben ^l^ieiftern, Ireld^e fid^ barin unter=

tialten, ober auä) beftreiten; nun mu§ ober hu ^dt
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!ommen bQ§ Me SBteite h)ieber in bie ßnge gebogen

iDttb, ha^ bie öülfSh^iffenfc^often fic^ auf einen ge=

toiffen ^Piittelpunct Be^iefien unb iüirflic^ ^ülfe leiften.

S5efc^aut man Ärt)flaIIogrQ^^ie , [tö(ä)iometti)d^c

5 unb eleftiifd^e ß^emie, fo finbet man biefe in ein=

onbet greifenben S^egionen grän^enlo» unü6erfef)"6ar.

SQßäre öon biefen btetjcn eine allgemeine üieUeii^t nur

l^iftorift^e ßenntni^ gegeben unb mit einer faBlit^en

5[JiineraIogie , toobon ja fc^on SSe^ipiele öortjonben

10 finb, in SBerbinbung geBrad^t, fo mü^te jeber 6tubi=

tenbe für unent6et)rlid) polten, feinen ©eift mit folgen

3Sort()eiIen gu fdjmüclen. 2Bie gern hjürbe jeber eine

£et)re öerne^mcn, bie it)m fo grofee Umfic()ten in'§

(Sanje unb fo fc^öne (Sinfic^ten im (Sin^elnen gäbe.

15 |)iel6e^ ober bürfen toir un§ ni(^t öerläugnen, bofe,

h3enn bie 2öiffenf(i)aft oGe Urfad^e ]§at bog £luanti=

tatibe bem Qualitativen gleic^auftetten, ja e§ boräüg=

lid) gu 6e!^anbeln, bennoc^, toenn öom llntenic£)t bie

9{ebe ift, ber Se^rer fet)r im 33ortf)eil fei) ber öerfte'^t

20 für bie finnlid§e ^ugen^ ^a§ Cualitatiöe §ert)or3U=

lieben, tüorauf bie Empirie bod) eigentlid^ angetoiefen

ift. S)iefe§ ioäre fobann bie ejoterifc^e Se'^re, bie

befto fieserer unb glänäenbev fet)n trürbe, menn fie

bie tüo^lbcgrünbete efoterifd)e, aU feften ^intergrunb

25 unb er^ö^enbe ^otie, burcf) fid) bur{^fd)einen lieBe.

9^e!^men ßtn. SQßo'^Igeboren Sßorfte'^enbes aU S^ng^^

m§ be§ mir in ber, leiber nur aü^ufurgen ^eit S'^reS

.S^icrfet)n§ eingeflößten unb bur(^ mitget!§eitte ed^riften
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nur erpl)ten S5ertrQuen§. f^a!)ten ©te fort mir, tn=

fofern t(5^ nod§ in ;^§rer 5^ä!^e toonble unb ittiile,

ein gleid)e§ 3U erl)alten unb loffen m\ä) an ^i)xtn

giünblid^en Slrbeiten, infofern fie mir fn^lid^ bleiben,

ununterbrochen 2^^ei( neljmen. 5

^n ^Öffnung über biefe h)i(^tige 2tngelegcn^eit mi(i§

ferner'^in unterhalten gu !önnen unter^eidinc mic() mit

aufrichtiger §o(^a(^tung unb S^eitna'^me.

äßeimor ben 18. Januar 1826.

214.

3(n S. eifan.

[Concept.]

§err §of=S3anquier (Sl!an toirb '^ieburt^ l^öflid^ft 10

erfuc^t, neununböiergig ©utben an ba§ gef)eime @j=

pebition§=?lmt be§ !önigli(^ baierifd)en ©toQt§=^ini=

fterium§ be§ Innern naä) ^ünc^en balbigft au§5al)len

3U laffen unb bie (Srftattung ber 2lu§Iage fogleici^

öon Unter^eid^netem ju gelöärtigen. is

äBeimar ben 28. Januar 1826.

215.

"^n '^o]tp1) ©ebaftion ©rüiiev.

[29. Sonuar 1826.]

^U). Söo^lgeboren

l^oben leiber fd^on ben S^ob unfre§ guten 9te()bein§

öernommen; er toirb bet) §of unb in ber ©tobt fe^r

bemüht, iä) befonberS öerlicrc biel an il)m, benu iä) 20
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!onntc in meinen ^Q^^'C" ^^^ ^^^ meinen !örper=

lidien ^uftänben mic^ flon^ auf i^n üeilaffen. @x

gab mir töglic^ SSele'firung unb 'Statt), in aufeer=

oibentlid^en f^äEen entfi^iebene |)ülfe. S)o(^ fret)ltd§

5 toQi- fein eigner ^uftanb fo frant^oft, bo^ man fid)

für il)n freuen mu^, fotc^en unöermeiblic^en Üöeln

früher entgangen ju fel^n.

S)ie mir überfenbeten ^Jlineralien, fo tote bie burc§

gebad)ten f^reunb erJialtenen 23ictualien finb glüdElid)

10 ange!ommen.

®a id§ getüi^ bin, ha^ hk bon oben !§er einge=

leitete Unterfu(^ung§=6ommiffion bet) ber Stobt ßget

glü(!Ii(^ borbe^ gegangen, fo freue ic^ mic^, @ie in

neuer unb anerlannter 2^^ätig!ett ^u tniffen.

15 ^a'^ren 6ie fort, Jnie e§ bk ©elegen'^eit gibt,

^'^re Umgegenb mineralogifd§ unb geogno[tifc§ !ennen

3U lernen, bamit, ioenn iä) bie ^reube l^abe, 6ic

biefen Sommer ju befuc^en, iä) manchen toid^tigen

5Punct neu aufgefrfjloffen finbe.

20 ^ä) gebe mir ^Jtü'^e, ben beliebten unb belobten

©öt^it. für Sie ju er^afd^en ; nod^ ^ai e§ mir nid^t

gelingen tüoÜen. ©ingegangen ift bet) mir ^eif^er

njenig 9feue§, hoä) ^offe id) au^ für Sie näd^ftenS

ettuaS äufammengulegen. Sagen Sie mir gelegentlid),

25 ob S^nen t)iettei(^t mit einigen ro^en Stüden 5Jleer=

f(^aum gebient fe^.

S5etrac§ten Sie ha^ SOßenige, \a ©eringe al§ ein

3ci(^en, hü^ iä) immer in einiger SSerbinbung mit
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S^nen unb bem Heben SSö^tnen ^u bleiben njünfd^te.

@tn perfönlic§e§ ^ufairimentieffen möge fobonn auf

bte !^er!ömmlt(^e freubige Stßeife ju ^offen fe^n.

S)er guten Sßitttoe 3f{e^betn fc^eint e§ gonj leiblid^

5U gelten; für bie ^inber ber elften @f)en tft geforgt, 5

SBotmünber beftetlt unb nad) unfern 5penfton§etn=

rid^tungen !ann e§ i'^r an einem mäßigen (Sintommen

nid^t feilten. Seiber empfinben atte ^Patienten be§

tüert^en SSeiftorbenen gat fe!^r ben ^Jlongel feine§

33e^ratf)§. 10

S)en lieben ^t)rigen mi(^ beften§ empfe'^lenb, fo

n)ie ben guten ."^inbern hu beften ^^ortfd^ritte unb ein

:prei§tt)ürbige§ (Selingcn fortgefe^ter 6tubien tnünfd^e.

66en qI§ id^ im SSegriff bin ju fc^lie^en, !ommt

mir bie SSe^lage in bie §önbe. S)q§ 5}lineralien= 15

(^omptoir ^u öeibelberg lä^t fic^ qu(^, hjie Sie fef^en,

Quf S^Qufd) ein; iä:) glaube bot)er, e§ toäre rätl)lic^,

ha^ 6ie mir fogleidö ein S3er5eic^ni§ fc^idten beffen,

tüa§ Sie anzubieten l)aben, nid)t lueniger ben bet)=

liegenben Katalog npieber ^nxüä unb öorgeftri(^en, 20

lüOö Sie bagegen h3Ünf(^en. ^ä) iDÜrbe bie Sa(^e

befteng empfehlen unb in ber ^olge für tt)o!^lfeilen

2!ron§port forgen.

S)er ic§ mid^ beften§ empfel)lc unb meiner mit

©eneigtl^eit 5U geben!en bitte. 25

untüanbelbar

ergebenft

2Beimor ben 27. ^anuai 1826. 3.2ö.ö.©oct^c.
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216.

5tn Salt ^tonä Stnton ö. <&(i)tei6er§.

[Concept.] [29. 3fQnuoi- 1826.]

(Sit), öof^^o'^lgeboren

geneigtes 5d)reiben tnar mix f)ö(f)ft angenehm, ha e§

mid^ an bie Reiten eine§ lebhafteren ä^er!e§r§ fo

tüiütommen erinnerte. 2)en fc^önen naturtüiffenf(^aft=

5 lid^en Stubien, Irelc^e @tt). ^ocfinjo^tgeboren , toenn

gleid) mit montier forgenöoHen S^emül^ung, fo glüdtlic§

förbern. Bin id) ^'max nic^t ganj fremb getoorben,

tüel(^e§ fret)lic^ unmöglict) märe; aber ic§ i)aU boc^

meine S^ätigfeit noct) onbern Seiten ^intüenben

10 muffen, um nur einigermaßen bagjenige gu leiften,

h)a§ 3ßit u^^ Umftänbe bon mir forbern.

^fie'Eimen 6ie ba^er ben beften i)an!, ba'^ (Sie

mir biefe angenehmen gäc^er mieber gur Erinnerung

bringen, mie ic^ benn aud) öon feiten meine» gnöbigften

15 §errn bie beften ©ruße ^u öermelben unb 3ugleid§

ben äßunfd^ ^u eröffnen ^obe, e§ möd^te ^finen geföEig

fet)n, für bie noc^ in §änben ^abenbe Summe etma§,

ha^ unfer ofteologifd^e» Kabinett bereichern !önnte,

gefällig anäufd^offen unb an()er ju fenben.

20 .Riebet) märe bießmal nid§t öon ganzen Sfeletten

hu 9tebe, fonbern e§ toürben aud§ Sd^äbel unb oIIen=

faE§ einjelne 2;!§eile feltener unb merfmürbiger 2;§iere

fef)r angenefim fetjn, mobet) bie in §änben tjabenbe
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6umme quc^ tüo'^I um ein ^ä^ige§ üBctftiegen

tüerben fönnte.

S)a fid^ ein getuünfd^ter ^opf be§ D^itlpferbeS fautn

finben mödjte, |o tuäre ein öottftänbiger ©d^äbel be»

SGßaüroffeg fd^on angenehm, öon njclc^em BiSfier bei" 5

öoibere oBgefonberte X^eil nur Be^ un§ oufgefteßt toax.

©et @djäbel eine§ D^i^inoceroS, Sötoen ober ©iSBären

tüürbe glei(^fQE§ unfere Sammlung tnünfc^enShjert^

öerme'^icn , tüie benn nod^ gor moni^eg bergletc^en

auf^u^Q^len hjäre. 10

SSielteid^t laffen aber 3U üöüiger ©ii^ei'^eit Beiber

Steile (Sil). §o(f)n)o^geBoren öon ben SSearBeitern

biefe§ f^Qd)§ ein furgeS SSer^eic^ni^ , mit Bemer!ten

$Preifen auffegen, ha bann @ntj(i)lie§ung unb ^Q^ltung

in turpem erfolgen fönnte. 15

S)er boppelten ;3uBelfet)er unfrer gnäbigften .^err-

f(^aften, einer funf3igiäl)rigen Diegierung unb eBen fo

lange bauernben l)öd)ften (Sf)cftanbe§, !^aben 6h). .'pod§=

tüo!)IgcBorcn getoi^ ben aufridjtigften 5tnt^eil getoibmet.

^a^ feit meiner 5lntr»efen£)eit in 233eimar gleic§fall§ 20

ein !^albe§ ;3fi^^"t)"ii^ei^t öerfloffen, oeranlofet mi(^ ju

ben friJmmften SSetraifjtungen, fotuie bie jenem 3^age

meiner ^ilnfunft gegönnte unertoartete ^et)er mid) 3U

ber bemütt)igften 5tner!ennung aufforbert.

^nbem man bei) einer fold)en ©poi^e, Bet) allem 25

tüa§ in it)r un§ @ute§ auflieft, an ba§ SSergangene

äurüc!ben!t unb bie großen ^Prüfungen üBerfc^aut,

iDoburd^ eine icblid^e 2^^ätig!eit gar oft gel^emmt
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tüorben; fo fü^tt man bie ^^orberungen, bic ein

Bebeutenbe§ SeBen an un§ mochte, fo [treiiß unb

geiüifiermQBen brü(!enb, ha^ aEe ielb]tif(i)en ©efü^le

boburc^ ertöbtet hjexben unb ba^ienige ala eine Soft

5 auf un§ liegt, tüa§ un§ früher üielleid^t ju ßitelfeit

unb ÜBexmut^ öerfütjrt l^akn möchte.

Soffen @n). §od)h}o!^Ige6oren mic§ öon biefen

Betrachtungen au ^^xem eignen ^"[tanbe übergeben,

öon toelc^em 6ie mir öertroulict) melben. f^re^lidj

10 ift ba§ ÜbermaaB ber ©djä^e, bie fic^ bet) ;3^nen

auft)äufen, fo gro§, ba§ bie ßinbitbung§!raft be»

Entfernten fid^'§ ni(i)t öergegenn^ärtigen !ann, unb

Sie bemerken gan^ rid)tig, ba^, toenn einmol ber-

gleid)en S5erei(i)erungen naturtüiffcnfd^aftltc^er Umfid)t

15 mit ^üt)e, ©efal^r unb Soften an Ort unb 6teEe

gelangt finb, hoä) na(^[)er, um fie ^ur öffentlid)en

.*^cnntniB, gum allgemeinen 5^u|en ju bringen, eine

neue ©jpebition gleiciifam nöti)ig fet), um ha§ '^uUi=

cum, befonber» ba§ beutfdje, ju !^inrei(i§enbem 5Intt)eil

20 ju bemegen.

|)errn Dr. 5pof)l bitte miä) gum aüerbeften 3u

empfehlen; id) i)ah^ be§ mürbigen 5Jlanne§, feit iä)

feine S5e!anntfcf)aft in @ger gemad)t, fe^r oft ioieber

gebenfen muffen. 2^ münf(^e un§ atten ©lüdt,

25 ioenn ha^ 5JiiJgIic^e öon feinen (Eroberungen mit=

getl^eitt toürbe. SSielleid^t £)at er bie @efättig!eit,

ba§ 5iät)ere über eine ^Pftan^e mitäut^eilen, öon

tüelc^er .&err ö. ^fd)tüege in feinem Journal öon
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SSrofttien, §eft 1, S. 228 fprtc^t, auä) [ie auf ber

britten Üafel obgebilbet üorlegt. Sie fü^xt ben

5Jiamen Raiz preta, üjx iDerben emetifdie Gräfte in

!§o!^em ©rabe gugefd^xieBen. £)ie SBotanüer aber,

mit benen id) barüber confetirt, fönnen nid^t einig s

tüerben, 3U tT3elcf)em @e[(f)led^t fte ju rechnen fet).

2)ie überfenbeten organifd^en 2öetterbeobQd)tungen

tüQten fe^r ongenel^m. SSielleic^t l^aben @rt). §o(^=

tüo^lgeboren bie @efällig!eit , bet) bem SCßed^fel ber

SQt)ie§äeiten berglei(^en aud) tünftig mit^uttieilen. lo

%k meteorologif(^en Seobadjtungen ber jenoifd^en

Stexntoarte öom ^a^re 1824 finb nun oucf) !§erau§=

gegeben; irf) fenbe fie mit ber fa^renben 5Po[t.

217.

^u bcTi ?^reit)errn (S. 3Ö. ö. Siitjd).

gtö. (5J3.

geneljmigen meinen öerbinblid^ften Dand für bie Über= is

fenbung be§ Äönigl. 35airifd§en ^rioitegium^S , unb

entrichten foli^en gefällig an be§ §. ©rafen Surburg

6jceE.

S)ie fc|utbigen 49 fl. tüerben fogleid^ noci^ ^ünd^en

unmittelbar au§ge5a'^lt. 20

33crel)renb, öertrauenb.

etc. ßjcett.

ge^orfamfter S)iener

äöeimar b. 29 ^an. 1826. 3- äB. ö. ©oet^e.
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218.

2tn bie ®ro^l)er,^ogin Öouife.

[Concept.]

(Sto. ßöntgli(f)e §o'^ett

nehmen ba§ iücrt^e Sc^a|!äftd^en, tüte e§ no(^ in

$8evtüQ^rung ber getreuen S)tener unb Stnge'^örigen

fi(i) fonb, 3U bem {)euttgen töillfommenen 2age gnäbigft

5 Qiif. ^n öerfd^iebenen ^Jletallen entl)ält e» hk SStIber

ausgeprägt, bte lüir mit immer gleicher Sßere()rung

betrachten unb tüelc^en t)ter bie treuften unb frömmftcn

2Bünfd§e ha^ ©eleit geben.

SBeimar ben 30. i^anuar 1826.

219.

%n ©ulpiä 33oifferee.

10 ßuet 3Bort fetj ja! ja!

alfo ia! unb 5lmen!

2)a5 ^f^d^ere näd§ften§.

m. b. 30 3an. 1826. % 2Ö. ö. ©oet^e.

220.

3ln Sriebric^ D. ^JUKer.

[Concept.]

5luf rücüe'^renbem SSlatte n)ünf(^en @n). §od§=

15 h)ot)tgeboren baB i(i) nebft bem 33otibblatte Dom

7. 9toöember quc§ bie ^ubetbel'c^reibung (i^ t)ermutf)ete

® c t ft e g SSJette. IV. 3lbt^. 40. »ö. 18
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Dom 3. SeptemBer) on §etrn t). Sißilamoff fenben

foUte. 9lun erl^alt i(^ aber, tüQ^rfdjeinlid^ öon §off=

mann, bte 5ret)maurei: = Slnolecten, 3. §eft; fod bie|e§

fortgeben fo jd^reibe einige SBoite l)inein, i[t e§ ein

;^ri-t^um fo erbitte mir bie gro^f)ev5ogUcf)e ^ubelfe^er.

äBeimar ben 30. Januar 1826.

221.

''an ben @ro|l§exäog (5ar( 2luguft.

[Concept.]

@tü. ^önigli(^e §o^eit

erlauben, bo^ iä) joglcid), jebod) nur tüie e§ mir

foeben öorfd^tüebt, über bie gnäbigften 5Jiittf)eilungen

mid) 3u äußern iuage. lo

1) S)en gebrühten 3luffQ| '^obe 3tt)ar nur angeblidt,

trete ober fogleicf) unb entfd)ieben ^'öä)\i 2)ero]eIben

Sinterung bet). ^oä) t)or furjem fdjrieb mir ein

tü(i)tiger greunb: „^ä) t}alk e§ für nafeiüei§ unb

gefäf)rlic§, in @otte§ ^taf^gftube burc^ bog 6cf)lüffel= 15

lo(j§ 5U fel)en."

2) S3on bem ^mpi^oötfator I)abe iä) mir öiel

ergä^Ien loffen, auc^ i^n felbft über!§ört. @§ ift ein

rec^t ]^übfd)e§ Talent, toelc^eg burc^ bie gro^e 2lu§=

bilbung unfrer ©prad^c, 9it)t)t'^miE unb 9ieim cnblid§ 20

gar Itio'^l möglich tüorb unb fid^, nad§ gegebenem

SBcljfpiel, balb irieber^olen mirb. Si§ ie|t ift er

nodi in ben ^rei§ ber mobernen, fubjectiöen, mit fid^
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fel6[t Befc^äftigten, in f{d§ fel6ft Befangenen 5poe[te

eingeengt. 3Ba§ ftd§ auf innere @rfa{)rung, (Sefü^I,

(Bemütf) unb Üteficjion baiüBer be)(^rän!t, gelingt

tf)m rec^t gut, unb eine 5lu|ga6e, bie ^ie3u @elegenf)eit

b Bietet , tuitb er glütf lict) löien
;

ju aßem eigentlid^

©egenftänblic^en oBer ^ot er feine ^^ä^igteiten Bi§^er

noct) nidji auSgeBilbet, ja er füf)lt, tüie aUe jüngere

S'leuere, getuiffcrma^en eine 6c§eu öor bem 3Bir![ic§en,

tüorauf benn hoä) atte» i^maginatiöe fic§ grünben

10 unb aEe§ i^beeüe ftrf) nieberlaffen muß. 5Dleine 5Iuf=

gaBe tüor: §amBurg, unb jtoar al§ inenn er fo eBen

iüieber ba()in gurücüäme, ?,ü fdjilbern. S)a ergriff er

gleic§ ben fentimentalen O^aben öon feiner yjiutter,

feinen bortigen f^reunben, if)rer Siebe, £)ulbung unb

15 SBet)pIfe äu fpredjen. S)ie 6tBe BIteB ein 6itBerfaben,

Ul)zhi unb 6tabt tuaren für nid)t§ baBet), öon bem

f^dtigen 5Jlenfc^engetümmel feine Spur, fo ha^ man

eben fo gut in 9laumButg ober ÜJIerfeBurg !t)ätte

anlangen lönnen. ^ä) ^ahc i^m bie^ aÜeS reblic^

20 eröffnet unb tuenn er fic^ nun je|t p feinen §au§=

unb ^omiliengefü^len nod^ ha^ 5panoram einer nor=

bifc^en großen öanbel§ftabt ausBtlbet, fo !ann er

tr)Q§ SSor^üglic^e» leiften.

5lBer eBen biefe Se!e^rung unb SinneSänberung

25 bom aBgegränäten ^nnern in'§ grön3enlofe 5iu^ere,

bom einfachen 5lngebornen ^u mannid)faltigcm Wit--

gebornen lüirb unfern jungen ^^itgenoffen fcl)toer, ja

unmöglid). Sc^on einige i^a^re ^er i)abi: i<^ gar
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ntan(5§en mit bem treuften "SiaÜ) ju förbern gefud^t,

allein lüenn fie auc§ einmal einen 5lnlauf genommen,

|o faEen fie ''^lugenblidtS tüieber in il)ie elegifd^e Sitonet)

^uxM. SSexäei^ung biefer lüeitlöufigen 5lu5fü()tung!

3) S)ie 93eftimmung löcgen be§ neuen %x^U^ ift 5

offerbingS Bet;ul)igenb ; benn iä) überzeuge mi(^ immer

me!^r unb me^r, ha% bie S3e!annt)(^Qft eine§ fold^en

^JfKanne» mit ben 5pexfönli(i)!eiten, bie er 3U bc^anbeln

^ot, l}öä)\i tüünfd^engtuertl^ bleibe. (Sin §Quptpunct

be^ jebem Urt^eil ift bk 23oItftänbig!eit ber ^Prämiffen; w

unb biefe !ann benn boi^ nur in einer 9tei^e öon

^eit erlangt Irerben. Unb fo gJtieifle iä) benn nid^t,

ba^ biefer fdjon geprüfte 5Jlann ber l^iJc^ften f^amilie

äuöörberft unb oEen, bie er nadj unb nac^ fennen

lernt, 5U 5^u^ unb frommen gereichen luerbe. ^d) 15

fclbft münftfje mi{^ mit if)m 3U unterl)alten unb,

infofern meine, faft §a!^ncmannif(^e Diät unb getoiffe

§au§mittel ni(^t me!^r- auslaugen, feiner ßeitung

an^eim gu geben.

^ienai^ barf \ä) benn tt)ol)l gcftef^en, ba% gerabe 20

in biefen legten 2^agen, bet) ber Unbcftimmtl^eit einer

ärgtlic^en §ülfe, mir bie Sorge für §öc^ft ©erofelben

SBefinben boppelt peinlich geiüefen. S)ie unmittelbare

©egentüürt cineS fidleren 3*tat^geber» tüirb bei) ^ü=

fäUigfeiten am münfd)en§mert^eften. 25

äßeimar ben 31. Januar 1826.
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222.

9(n bie ©räftn ©aroline ö. @gIoffftetn.

ed^on feit einigen Sogen ge'^ \ä), t^euerftc

f^^teunbtn, mit bem ©eboncfen um ^^nen ettoa»

2ieBe§ unb G)ute§ 3U eiiüeifen; aBer i^ tonnte nid§t§

finben U)q§ meinen SBünfc^en unb @efüf)Ien genügt

5 {)ätte. Unb fo tnill i($ benn quc§ jc^t nur mit

SBorten au§brütfen Inel^en S)andE iä) empfinbe für

ben ^Int^eit mit bem 6ie immerfort an mir unb

ben ^J^eintgen feff^alten, BefonberS quc§ für bie treue

5^eigung bie Sie ^Ijrem ^rü!^gefptelen unb ^ofgenoffen

10 unberönbert gönnen moHen.

©obonn berjeÜ^en 6ie toenn ic^ biefe (Gelegenheit

ergreife augjufpred^en: ha^ hk förperltc^en Seiben

h)el(^e 6ie öon 3i^i-"en f^reunben, tüie öon ber SBelt

f(i§eiben mir '^öc^ft peinlich finb, unb 6ie tnerben

15 meinen ^uftonb fdjmerglic^er mitempfinben menn iä)

öerfi(i)ere: ha^ ic^ [mir], bet) ;3^rer legten Sln^ertunft,

mit ber |)offnung gefc^meicfiett ijahz, <Bk tnürben bie

einfamen, foft oben Stunben, bie fic^ manchmal um
miä) 1)tx gu lagern brol^cn, burrf) i^^re ©egenlüart

20 Beleben unb geftalten. §iemit aber felj genug, tüoni(^t

3U öiel gefagt.

©önnen 6ie mir (^in Söort )x)0 iä) irgenb 3U

^^rer ^ufi-'ie'^en^eit Beitragen !ann! @ine geftrige

5lB)enbung nod) ^etev^Burg tntrb unfcrm ^rcunb ein
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Säd)Ien aBgelninnen ; bie§ berleÜ^en ©te aud§ mir unb

bleiben einer einigen 5Int)änglid^fcit berfid)ert.

untnonbelbar

SB. b. 31. San. 1826. ©oetl^e.

223.

5In 2. äö. gramer.

[Concept.]

@tn. SBo^tgeborcn &

tnerben, 6et) ^n!unft be§ ©egentnärtigen , inol^t fd^on

bQ§ 6c^äc^teld)en erfialten ^aben, tneld^eg iä) einer

©enbung an §errn @e!§. €ber=9tegierung§=9lat^ 6(i)ul|

be^pQifte, tnorin fic^ ein ©tü(fc§en Sornburger ßöleftin

befanb, tneldiem ni(^t§ qI§ bie @rö§e fe|lt; benn bon lo

biefer 6tQr!e finben ftd^ gegenwärtig nid§t leicht an=

fe^nlic^ere Stücfe; anä) finb einige üeine S5li|rij^ren

bobet), hjelc^e immer öerbienen aufgehoben ju hjerben

al§ le|te SSergWeigung ber bur(^ ben S5li| im 6anbe

gett)ir!ten iDurjelä^^nlidjen Srfc^einungen. is

9^un tr)ün[d)te iä) ober ein <BiMä)tn &'öif)xt,

tt)el(^er fic^ auä) fre^Iid) mag rar gemad^t ^aben;

e§ fte^t bagegen ettra» (Sarp'^olit^, auf ©neifen, öon

©c^latfentüalbc, 3u 2)ienfte unb tt)a§ iä) noc^ fonft

öieUei(f)t ba^ulegen !ann. 20

(5rt)ftaIIifirten Slnbalufit öon ^USenreuf^, ingleic^en

äBatnelit atnifd^en ^ilfen unb 5prag ))abc, ftienn x^

nid)t irre, fd)on früljer gefenbet.
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ÜBer^Qu^t ge^t e§ mit neuen Mineralien ettrag

flau; bie 5lufmer!fam!eit ber ^^aturfteunbe toenbet

fid^ auf anbete Seiten, ßaffen ©ic mic^ Bolb bon

3f)renT unb be§ ©errn @e^. 06er=3'Jegicrun9§=9iat^§

5 SSefinben ha§ ^ä^m erfo^ten unb bteiBen auc^ nac^

längeren $Paufen meine§ aufri(i)tigcn 5Int^eil§ getüi^.

SBeimar ben [Einfang ?] Januar 1826.

224.

3ln 6art 6ä|ar 'o. Seon'^arb.

@h). ^oc^hjolilgeboren

geneigte 6enbung !^at mic^ nuf hav angene'^ntfte an

10 frühere leB'^afterc 5}litt!^eilungen erinnert, babel^ mid)

oBer au(^ iogleii^ barauf getniefen, ha'^ 8ie niemals

bon metner ©eite !ommcn, inbem i^ bet) ^^xtn öiel=

fachen Seiftungen immerfort ^u 9iatt)e ge^e. 2ßie

nun ha§ gegenwärtig ÜBerfdiidEte mic^ f(!^on einige

15 2age erfreut, fo tüirb auc^ ha§ ange!ünbigte SCBer!

mir ^öd^ft tüiltfommen fetin. Sßiffen unb 2Biffenfd§aft

tl^un fol(^e eilige Schritte, ba^ nur ein fo rüftig=

getüanbter 03]ann, inie Sie, benfetben noc^iommen !ann.

®a ic^ hk Beiben legten 3al)re nid§t nacf) SSö^men

20 gelangte, too ic§ fonft immer, ben Sommer burc^,

gu geologifc^en unb mineralogifdjen S5etrod)tungcn

aufgerufen iuurbe; fo '^aBe iä) in biefem f(^bnen f^^elbe

irenig genoffen, noc^ tueniger gcleiftct, unb mir tüar

baljer bü§ 2afd)enBud) jotoo'^l, al§ bie §efte ber
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3eit[(i)nft eine ^öd)fliütII!omtnene 5lnregung. S3{el=

Ieid)t gelingen mir einige SBemer!ungen , bie fid) für

bie Ie|te qualificiren.

§ie6e^ bringe ^oIgenbe§ jur ßenntni§: in ßger

befinbet \iä) ein ^reunb unfrer fd^önen 6tubien, s

^err ^oliäc^rnf^ ©rüner; er !ennt unb Benu|t bie

Umgegenb, auc^ f^ai er in SBö^men foiüo'^l qI§ im

5lu§lQnbe ßorrefponbenten unb tljeilne'^menbe ^reunbe

unb ift Quf'g 2^auf(^en gar iDo"^! eingerichtet, ^d^

^abe i'^m alfo glei(5^ ben (Katalog be§ §eibelberger lo

5[Rinernlien = 6omptoir§ mitget!^eilt, i'^m überloffenb

anäu^eigen, h3Q§ er ju befi^en tnünfi^t unb i!^n 3U=

gteid^ erfu(j§t, ein Sßeräeid^ni^ beffen ju geben, tt)Q§

er oblaffen !ann. ^ä) mü^te mid^ je!^r irren ober e§

finb ©egenftönbe brunter, bie anäj für Sie intereffant is

finb. 2Bir ^aben gemeinfc^oftlici) gar too^t ou§gebilbetc

5lnbatufiten in Quorä entbedt, ber einen ©ang in

fölimmerfd)iefer mad^t; nur fpringt ha§ (Seftein nid^t

immer günfttg unb toirb quc^ nid^t i^äufig gefunben.

@ar mand)e§ 5lnbere tnirb ha^ SSer^eid^ni^ eröffnen. 20

2ä) töürbe beibe Si^eite erfud§en, fid§ hjei^felfeitig p
contentiren, bie S^ebition fönnte allenfalls burd^

nüd^ ge^en, e§ fe^, ha'^ ber S^ranSport burd^ ^ul)rleute

ober fal^renbe $oft beforgt töürbe.

§aben 6ie bk @efättig!eit, mir öon bem 5lugit= 25

:)3orp^^r unb lt)a§ fonft ju ben b. 25u(i)iefd§en 25eobad^=

tungen unb Uber3eugungen bienlidf) tüäre, gelegentlid^

mittut feilen. 2)ie @eban!en, bk ein fold^er ^ann
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Be^ SBetrac^tung ber ^latur f)egt, nehmen unferen 5In=

tfietl gar !räftig in 5lnfprii(i). Segen Sie bielleic^t

auä) ein intereffantcS ©türfdien ^Ilbit feet), fo toixh

meine ©amtnlung öon f^el§[patt)en, bie Df)ne^in fe£)r

5 bollftänbig ift, baburdf) nur reid)er toerben. 2Bie biel

t)erban!t üBer'^Qupt mein .Kabinett nit^t fd^on 3^rem

2Bof)lh}oIIen.

§öd)ft mer!n3Ürbig bleiBt un§ immer hk ä^nli(^=

idt, ja @Iei(f)^eit ber §auptgebirg§Qrten über ben

10 ganzen (Srbboben. '^oä) hjarum follte nic^t ha§ Sin=

fad^fte, hav ©eftein, f.ä) überaE gleici^en, unb bie

berfc^iebene Socalität firf) nur burc^ 5lblt}eid)ungen

begeic^nen, ha bog 3uffl^^engefe|tefte, ber DJIenfc^,

überaE in eben biefem Sinne feine§ (gleichen finbet?

15 @to. öoc^tDo^lgeboren mit einer neuen ßeben§=

gefä'^rtin beglüdft ju tüiffen, freut mi(^ tüQ!^r'£)Qft unb

innig. 5iun fann ic^ mid) überzeugen, ha% Sie

tüieber ju bem lnünf(^cn§tt)ert()en f)äuü\ä)^n 3uftQnb

gelangt finb, an bem id) öor ^a^^^n fo ^er^Iicfjen

20 ^Int^eil na:^m. ©mpfe^len Sie mi(^ ber SBert^en

unb loffen mein ^2(nben!en in 3f)rem f)äu§lid)en unb

gefeEigen Greife immerfort lebenbig fet)n.

^it bem 5pofttt>agen fenbe ba§ neufte .*peft ber

metcorologifc^en 25eobad)tungen ber Sterntnarte ^u

26 ;^ena mit ben beiben bor^erge^enben ^a^^'Ö^ngen.

£)ie bortigen 2ßitterung§!unbigen nehmen ja too^l

au(^ an unfern 25emül)ungen X^eit, unb geben un§

(Gelegenheit, bie irrigen ^u nu|en.
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SBofeel) iä) Bemeile, bofe ber 5luffa| beö §errn

$Ptofe[jor ^einetfc in §alle, in bem mtneralogildjen

Sofcfienbudje ©eite 74, mir fe'^r mcrlltiüibifl tüar.

5Iud) id} folge biejen 9htiiier[(I)einungen treulirf); nur

lafjen mir meine übrigen 2^f)ätig!eiten ni(i§t 9iaum, 5

mi(^ mit einzelnen auötüärtigen ^reunben ber 3ßiffen=

fd)aft barüber ^u unterf)alten.

Sßielleidjt getüä'^rt mir in bem loufenben ^o'^re

ein günftigeg @ef(^i(f gu tnieber^olter 5Ulitt^eiIung

hk ertüünfci^te Tluißz. w

3u töoljliüoEcnbem ^Inbendten mid) jum aEer=

fd)önften empfe!f)lenb.

@iü. §0(^tüo^lgel6.

ge'^orfamfter 2)iener

äBeimar b. 3. gebr. 1826. :S.2B.ö.@oet§c. 15

225.

%n ^. f5. i). Sotta.

• S)a ft(^ hk SSern^igung gu ber unfer @ei[t gelangt

nid^t mit Sßorten unb ^eid)en ouSbrüden Id^t, fo

erlaube mir (am. ^o(^lr)ol)lgeb. im allgemeinen ba§

|)ö(^ftbebeutenbe 3U fogen: i)a% i^ feit Sa^^'^n ^^'ft

in biefen ©tunben eine mal)rl)afte 3uf^ieben'§eit 20

empfinbe tüo id) getoi^ bin ha^ bie Stefultote meiner

literarifdjen Sl)ütig!eit in S^re §änbe gelegt finb;

ein gültigeres ^eugni^ med)felfeiligen ä^ertrauenS

lonnte nid)t gegeben iüerben.
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Sä)xiit für 6d)ntt tüirb ftc^ bart!)un bo^ iä)

!etn anber @ef(ä)äft me^t ^abt qI§ biefe ©rgeBniffe

tnetne» 2eöen§ un§ 6et)berfeittg 311 S^r uttb 25ottt)etl

aBäufc^lie^en. Sie ^anbeln in gleid)em 6inne, unb

s ha ift benn tüo^l !eine ^rage ha^ h)ii- etn)Q§ 2Bert^e§

unb 2öütbige§ ^u S^age förbern toerben.

3u tDO^ItüoÜenber ^ittüitlung fetnetf)in mid^

unb meinen 6o!^n otlerBefteng entpfe'^lenb

@h). §od^tnolilgeb.

10 ge'^orfamfter £)iener

SBeimax b. 3. f^ebr. 1826. % 2ß. ö.@oet^e.

226.

5In <Bulpi^ SSoiffcree.

2Ba§ ioollt i(^ nidit geloben, mein atlerf^euerfter,

menn id^ 6te eine 6tunbe fpre(^en üjnnte! S)enn

tüie foHte mit SBIat unb f^cber genügen! ^c^ mu§

15 mxä) nut fogleic^ eine§ mt)t^ologifd)en @lei(^niffe§

bebienen: ©ie erfc^einen mir toie §er!ute§ ber bem

5lt(Q§, bem 5promett)en§ ju §ülfe !ommt. äßü^ten

6ie ma§ iä) biefey 3Qt)r gelitten ^obe, 6ie mürben

folc^e SBilblid)!eiten nid^t üBertric6en finben.

20 2)od§ eigentlich ift e§ ber fc^on töngft gelaunte,

geprüfte f^reunb Sulpi^, ber un§ ha^ unmöglid^fte

SSaumerd ol§ öoICenbet bor Sinn unb Seele bringt,

ber un» burd) bog ^ab^rint^ uralter (Setoölbe unb

ßreu^gänge ju flarem 3lnblitf burc§fü^rt; tuelc^er
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berbtente bic unfd)äpQtftc ©etnätbefammlung ju

ertoerben, ju befi^en unb nu^bar 3U matten. Unb

biefer tüenbet nun fein t^ätige§ 3Bof)ltt)oEen gegen

miä) unb bn§ Peinige!

6{e t)aben 6i(j§, laffen Sie e§ mi(^ gerabe ju 5

fagen, fo !tug qI§ tüchtig, fo ebcl al§ granbioS ge3etgt,

unb iä) fange nur an m\ä) gu prüfen 06 iä) meinen

2)Qn(I Big an ;3^re Seiftung fteigern !ann.

6ot)iel für fjeute. 2)em Urquell alle§ 6d)önen

unb ©Uten ^um frömmften unb aUertreuften empfelenb 10

ange'fiörig

äßeintar b. 3. gebr. 1826. % 3Ö. ö. ©oet^e.

227.

^^(n Ci{)rtftian moxi^ ©ngettiavbt.

(5h3. Sßo^Igeboren

f)aht für bie angenetime re{d)t)altige Senbung t)iel=

fod)en 2)an! 3U fagen
;

fie öerfc|te miä) in bie 3ßiten, 15

tno man fo gerne öertoeitt, tneil eine probuctiöe @in=

Tbi(bung§!raft ba§ SBarbarifd^e, tnaS fie mögen ge=

f)abt l)aben, milbert unb gemüf^lid) öerfö^nt. 6obann

tjaben Sie gugleid^ einen ^eiligen 9iamen, ber mir

in man(f)em Sinne lieb ift, au§ ber büfteren 3eit an- 20

mut^ig !^eran!Iingen laffen. ^Jlic^t toeniger angenehm

tüax e§ mir, hk fjrüd)te S^rer mir fc^on tüoijh

betannten literarifd)en 2f}ätig!eit fo reidilic^ uor

Stugen ju feigen.
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§ö(5^ft tüünfGfjenghjerf^ ift mir fobann, ba^ bte

fc^riftltd^en, auf meinen 6trQpurger 5Iufenthalt

bcäüglid^en ^Papiere in ben §änben eineö 5]lanne§

liegen, öon beffen fittli(^en @e)'innungen mir genannte

5 juöerläiiige ^DMnner, 6et) früherem ©rtoä^nen bie

fid^erften ^eugniffe gegeben :^aben; benn tüa§ hk

angezeigten ^Papiere betrifft, fo !ann id§ ^u beren

5publication meine @inlüittigung ni(^t geben, ja ic^

muB förmlich unb ernftlid) bagegen proteftiten.

10 S)er erfte @nttt)urf öon ^p^igenie ge!^ört, lüie 6te

ouä ber näcf)ften§ erfc^einenben Slnjeige ber neuen

5lu§gabe meiner Sßerfe erfe^en toerben, nad) bem

bretiB^öften S3anbe in bie Spoc^e, too id) bem publicum

öon meinen Stubien unb öon ber Steigerung meiner

15 erften ^trbeiten üiecf)enfd§aft ju geben gebenfe. 2ßa§ bie

Briefe unb anbere ©inzeln'^eiten betrifft, fo ift e§ nic^t

rät^lic^ bergleidjen
, felbft nad) bem 3lbleben be§

©c^reibenben, gefc^toeige bei) feinem Seben ^u propaliren;

aud) toerben 8ie be^ neuerem Siebenten fid) getoi^ mit

20 mir überzeugen, bafe bergleid)en befonber§ in biefem

f^aüe nic^t äuläffig fei).

äßie iä) meinen 5(ufent^alt in Strasburg unb ber

Umgcgenb barzufteEen gen)u^t, ^at aEgemeinen S5et)foIl

gefunben unb ift biefe 3t6t^eilung, toie iä) ton%,

2s immerfort mit befonberer 23orliebe öon finnigen Sefern

bead)tet toorben. 2)iefe gute 2ßir!ung mu§ aber

burc^ eingeftreute unzufammen'^ängenbe 2Bir!li(^!eiten

not^toenbtg geftört merben. 5iun i^ahe iä) bi»§er,
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Be[onber§ feitbem eine fo f)0(^ pribilegirte Ie|te ^^luSgoBe

meiner 2Ber!e lautbar gelüorben, ba§ 'i)öä)\t n3ün[(f)en§=

tüertf)e ©reigni^ erlebt, ba§ mir öon me'^reren

Orten, au^ unaufgeforbcrt, SSrieffc^aften unb i)en!=

Blätter mancher 2lrt eingereicht toorben, bon benen >

i^ benn in ber ^olge meiner 5lrBeiten unb 2)ar=

ftettungen ben fd)i(flt(^ften @ebrau(^ gu madjen im

gatte bin.

3nbem i^ nun ßtü. Söo'^lgeboren biefe§ t)er=

melbe, |o jtoeifle ic§ nic^t einen 5lugenbli(f 2)ie[elben lo

Inerben , in glei(l)cr ©efinnung , hk in §änben

!^obenben 6(^riften mir ein!^änbigen unb bafür

meines aufrid)tigen S)an!e§ unb 5lner!ennung getoi^

bleiben.

3Bie ic^ nun aller berienigen öffentlich banibar 15

ertüä^ne, toclc^e öon jctjer, fo aud) in biefen legten

Reiten einer abfd)lie^enben 3te(^enf(^af t , mir fo treu

al§ ebel an Rauben gegangen, fo tüerben (Stt). 2Bo!^l=

geboren l^ier einen bebeutenben @^renplatj einnel)men

unb mit trefflidjen OJlännern, bereu 6ie einige felbft 20

genannt in 9teit) unb ©lieb auftreten.

Sßeil benn aber boc^ niemanb ^uäumutl^en ift,

ha^ er fid) eine» tüert^en S5efi|e§ entäußere o^ne

burd) irgenb etlua§ 6rfreulidje§ hk ßüde toieber

ou§gefüllt äu fe'^en, fo finbe iä) mic^ gcrabe in bem 2^

-^att ^^ncn ettna» on^ubieten, tüoüon ic^ t)offen

lann, e§ tüerbe bie gemünfd^te äÖiilung Ijeröor

bringen.
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©mpfe'^tcn Sie miä), iücnn e§ ©etecienTjett gtfet,

§eri-n ^rofeffor 5lrnolb auf's Befte. ^it aufrichtigen

2ßünfd§en biefe§ SSlatt a6f(^Iie§enb.

ergeBenft

5 äöeimai- ben 3. geBtuar 1826. %m. t).(Soet^e.

228.

%n S. 2t. ®. SBeigel.

[Concept.]

£)Q§ mir in biefen S^agen ju |)onben gelommene

SSer^eic^ni^ öon ßupferftid^en, d. d. Seip^ig ben 24. ;3q=

nuar 1826, enthält ein SBIatt tDeIcf)e§ iä) toünfd^e.

9lr. 113. S)ie gro§e Orgel in ber ^irc^e be§

10 ]§eiligen S5aro ^u §arlem. ^aä) XoorenBurg'^, gro^

golio, 1 r{). 20 @rofc3§en.

S)a ba§ SSlatt in großem f^ormat ift; fo tnirb

e§ tOD^l auf eine ÜioEe auf^utüideln fe^n; tnie ic^

benn forgfältige 6inpa(!ung erBitte. 2Ba§ iä) be§!^alB

15 f(f)ulbig toerbe, tüirb fogletd^ aBgetragen.

Wxä) 5U geneigtem 9lnben!en empfe^lenb, ba§ SSefte

h)ünf(^enb.

äBeimar ben 4. ^eBruar 1826.

229.

Stn (Sulpiä Soifferee.

SSetjge'^enb üBerfenbe eine Beofefic^tigte ^In^eige be§

20 ^nt)alt§ meiner 2Ber!e
;
foEte baBe^ ni(i)t§ 3U erinnern

fetjn, fo !ann fie, trie fie Vorliegt, aBgebru(ft Inerben.
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hierauf it)ürbe nun eine fc^ulbige unb fd^icüid^e

?lnex!ennung ber öerlteljenen ^ridilcgien Don meiner

©eite erfolgen, jcfiUe^tidj ober 9te(|enf(^Qft ju geöen

fet)n, intoiefern man bieje ^luSgabe qI§ eine fämmt=

lidier äßerfe, qI§ öoUftänbig unb Don ber legten ^

§Qnb Quggegangen ju !6etrQ(i)ten tjabz. S)agegen

erbitt iä) mir ben ©nttourf, toie ber §err SSerleger

t)on feiner ©eite bie Unternel^mung an^ulünbigen

gebenÜ, ingleic^en ha§ SSer^eid^ni^ ber SSud^'^anblungen,

meiere bie Sammlung ber ©ubfcription übernel^men, lo

ba \ä) an jebem §au|)tort burd) meine greunbe

mitjuinirfen gar tool^l im f^alle bin.

i^nloiefern bel^liegenber öon 6öln mir zugegangener

Eintrag ^u beachten felj, erbitte mir einige ^Jlad^rid^t,

inbem id^ bem 5Jtanne auf eine ober bie anbere äßeife, 15

menn auc^ abte!^nenb ettnaS ^reunblic^eB ertüibern

möchte.

2)er glei(i^fall§ bet)Uegenbe 6ontract§=3luffa^ ent=

}^iiU Voöxiliä) be§ §errn Dr. SSoifferce brieflid^ mit=

getl^eilte ^uncte unb iDÜfete batjer ni(^t§ l^in3U3ufe|en; 20

tüirb t)on bortt)er gIeid)fQE§ nichts hahtt) erinnert,

fo !ann ha^ ßoncept, toobon inir eine 5lbfc^rift

beft^cn, in ©rtoartung eine§ gegenfeitigen @jemplar§

fogleid^ munbirt unb tjottgogen merbcn.

(Segenlüärtige ©enbung, mic§ unb bie yjleinigen 25

befteng empfe^lenb

äßeimor b. 5. ^ebr. 1826. ©oet^e.
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^a^ten 6xe fort, mein Qrrcunb, ba§ $löo^l6egonnene

tüeitet 5U leiten unb 3U förbern! 23on 5poft= 3U

^Pofttagen erhalten 6ie ha^ fernere.

2ß. b. 5. ge6r. 1826. @.

230.

5ln ©utpi^ SSoiffexee.

5 5)]einei; öeftrigen ©enbung fd^itfe id) olfobolb

@egentüättige§ naä), jeboc^ niddt mit eBen ber @eifte§=

fre^t)eit; benn iä) iann nur itiieberl)olen: ba§ midj

eine innere Stimme tüornt unb onbeutet e§ fe^ nid^t

mo^lgettjan hk $Perfonen .^u nennen h)el(^e fid) in

10 biefem lt)i(^tigen ©efc^äft bertraulic!) unb tüo!§tn)oEenb

an mid§ gctücnbet unb naä) unb nac§ ]u pd^ft be=

beutenben Einträgen fict) gefteigert ijoben.

(Sine foldje, aud) gegen einen ^^reunb gettjone

Eröffnung Üjnntc ^Jci^öerpltniffc l^eröorBringen bie

15 mir 3u SSerbrufe unb SSormurf gereiften bürften.

äßäre aber auc§ ein foId^e§ marnenbeS ©efü^l,

burc^ 25er[tQnbe§ = 5lrgumente unb burd) eine ^ieigung

einem ^^rcunbe ^u miEfa^ren, üBeriüinblic^
;

jo tritt

ein §att ein ber mir eine folc^e ^Jiittl^eilung un=

20 möglid^ mac^t. @§ toarb mir nämlid^ t)on einem

öieljä^rig geprüften ^reunb unb @efd)äft§manne ein

ööHig ausgefertigter, mit allen 6id)er!§eiten t)erfet)ener

unb mit l§o^en ©mpfetjtungen begleiteter Gontract

borgelegt, ber in 9iüd[i(^t meiner 2<^l)xc für mic^

öoettjcS »icrtc. IV. Stbtlj. 4o. Sib. la
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I)ö(i)[t öoct£)etl()Qft toat. 6ine ftot!e ©umme, glctd^

äu Cftern ja^lboi*, fottte inid^ in ben ©tonb fe^en

fletüiffe öfonomifd^e 5piane QU§äufü^ren unb i^nen

buxdj unmittelbar nad)folgenbe 3'^^'fungen ©ehjic^t

5U geben; tüorauf iä) gegentüävtig öer^ic^ten mufe. 5

SSin iä) nun ahn gelüi§ ba^ ^err ö. Sotto in

tüQf)rer Steigung für meine ^Perfon unb in SSetrai^t

eines alten geprüften SSei:^ältniffe§ fo diel getrau,

ol§ er gegen fi(^ unb bie ©einigen öeranttüorten

!onnte; fo ge^t au§ bem ©efagten unb au§ bem w

(Srfolg l)ert)or ha^ iä), in gleicher ©efinnung, jene

lo(ienben Einträge ftanb-^aft obU)ie§ unb ba^ au§

bem ganjen ©efdiäft \iä) enttoicfelnbe @ute meinen

5Jlad)!ommen ^utuenbete.

Sä) borf alfo !Qum iuieberljolen \)a% iä) bie is

Url)cber befonber§ biefe§ legten Eintrags ju nennen

nid^t iüagen barf; benn iüa§ fottten eble, f(|on bur(^

3lblet)nung i^rer tnoliltüoEcnben SSermittlung ge!rän!te

fj-reunbe tüol)l empfinben, tnenn ouf irgenb eine äßeife

auc§ nur eine 5lnbeutung tronSfpiriren fönnte ba^ 20

id) ha^ä, im größten Sßertrauen S5el)anbelte nid^t t)olt=

fommen bet) mir t)erf(i)loffen unb öerfiegelt l)ätte.

Über biefe§ unb 33er)i3anbte§ mel^r erlauben ©ie

nod^ ein unb ha§ anbere Sßort. S)ie ^auptfac^e ift fo

glüdlii^ gefteüt ba^ i(^ nun aud) in bem ganjen SBer= 25

l)ältnife nur Mart)eit unb 3uf^iebenl)eit toünfd^en !ann.

treu ergeben

äßeimarben6.f^ebruarl82C. 3.äß.t).@octl)e.
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231.

%n ben @rü^l)ei,5og 6aii ^Jluguft.

[Concept.]

(Stü. .^öniglidjen §o^eit

ölü(flieber unb öorfid^tig ausgeführter ©ebonte, ben

t)orüberäte£)enbcn pocttf(^en SCßunberöogel gu fijiren,

iüirb gor mond^e ^eilfame ^olge berauloffcn. £)te

5 junge Sßelt, öon ber iä) tägltd) ßenntni^ nef)me, i[t

immerfort befi^äftigt, fi(^ in fremben (5prad)en

umjut^^un, unb, ba fie faft überott einigen ^2lnfang

t)Qben, fo mu§ id^ i[)nen ba§ 3f"9niB Qcben, ba^ e§

ernft ift, im ©rammatifdjen , befonber» ber 9tec^t=

10 fdireibung unb fonftig ßrforberlidjem ju^unetimen.

^ieju ift alfo bie befte @elegent)eit eröffnet unb iä)

älDeifte ni(^t, ba^ mon fie begierig ergreifen tnerbe.

Unb fo ift benn quc^ 3u ^offen, ba^ ber junge

^ann fein §ierfet)n benu|cn unb fein ^ractifd)e§

15 Talent burc^ eine tiefere (Sinfii^t in bie f^^orberungen

ber $Poefie ju feinen unb unfern @l^ren fteigern

toerbe.

S)q§ ©(^reiben be§ erfahrnen Seemonng ift mir

bon großem SCßertl): man erblicft borin gar ^übf(^

20 ben aufmerifamen 5Practi!er, um tl)eoretifd)e 5lnfid)ten

toenig beforgten ^ann. ^<^Iud) er ift, tüie alle SBelt,

faft mef)r an fittli(^=politifd)e ©reigniffe gel^eftct, al§

auf fein eignes 5Jletier, tüeld)e§ er nur al§ 6t)mbol

ber großen SBeltöer^ältniffe bc^anbelt.

19*
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SSon ©rfa'^tungen genügt mix ber ^auptauSfptud^,

ba^ ein [torteS flauen be§ SBarometer§ auf bem

^eexe, tüte auf bem ßanbe, bie großen 6türme

önbeutet. SScl^fpiele fommen oft genug in (5(^iffer=

nQ(^ricf)ten öor. S)q§ e§ ober !)iei- al§ attgemein 5

aner!annt Qu§gefpro(^en tüirb ^at für mid^ öiel S5e=

beutung.

Sßon ^t)liu§ QU§ ^Di^atjlanb er'fiQlte iif), in befolg

Bet) feinem |)ierfet)n gepflogener Unterrebungen , eine

angenehme, mannid^faltige 6enbung Oon S5üd)efn unb 10

§eften, hJoBet) quc^ 6ocon§ üon 6eibentüürmern fid^

befinben, tt)eil§ in i^rer Integrität, toorin fi(^ nod^

ber burd) S)Qmpf ober :^eiBe§ Sßoffer getöbtete SBurm

finbet unb tüdä)2 bann eigentlich ju gut gemodCit unb

QÖgefponnen nierben; fobonn liegen burcf)freffene 6ocon§ 15

Bei), tüorau§ ber ^ur Begattung beftimmte @(^metter=

ling entf(^lüpft ift. Sie nierben ^u ^loretfeibe Benu^t.

gerner einige. Stränge roI)e Seibe.

6§ ift ongene'tim, biefe fo ^ijc^ft bebeutenb getoorbene

9^Qturerj(j§einung n)ieber einmal bor klugen ju feigen; 20

mir jeboc^ ift fie be§toegen Befonber§ erfreulich, toeil

id) mic^ QU meine ^ugeubjal^re unb bie begfoEfigen

SSemü'^ungen im bäterlic§en §Qufe erinnere. 2Be§=

toegen id) benn auc^ tootjl SSeräei^ung be§ umftänbli(^en

6rmäl)nen§ ju erlangen '§offe. 25

(Si^ id) Senjen mit ben t)errli(^en ß^rljftottifotionen

be§ 2^ale§ f^^affa erfreue, geben!e id) fie noc^ einmal

mit unferm 6rt)ftalIogrop^en oufmerifam burd^äufe^en.
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©näbtgfte ©rlauBnife 511 ferneren ^ittljeilungen

erbittenb.

Keimax ben 7. geBruor 1826.

232.

3tn 6. ^. b. 9ictnl)arb.

Sßor QÜen 2)tngen, t)eref)tte[ter ^reunb, für ben 5ln=

5 iijdl, ben 6ie am 5Intor unb feinen ©ered^tfanten iiber=

r!^etn fo treulich ne^^men njoEen, öerpfftt^teten £)Qn!.

2)tefe§ SSIott oBer fott etgentlid^ bienen nm ju

tnelben: bofe ttf) mit ber ^. @. ßotto'fd^en ^nä)^anh=

lung gu Stuttgart enblic§ oBgefd^loffen unb berfelben

10 bie neue 5lu§ga6e meiner 2Ber!e in SSerlag gegeben

'i|a'b^. 2^xzm freunbfti^aftlid^en ^litgefü'^I fet) biefe

für mi(^ unb bie Peinigen fo Bebeutenbe ©ntfi^eibung

3utrauen§t)ott "Eingegeben.

^0^ eigentlicher iebodE fe|e iä) ^ingu, bo^ f^reunb

15 Sulpiä bei) biefer @elegent)eit fi(^ mufterl)aft benommen

i^ot, ja laffen Sie mic^ be!ennen, ha^ o^ne i^n bo§

@ef(^öft öielleid^t ni(^t 3U beenbigen gehjefen, fonbern

in eine unauftöSlidie Sßermirrung gerot()en Inäre. ^n

fold^em ßonflict ftanben bie me^^rfadjen ^ntereffen,

20 bie im Saufe ber bebeutenben Unter^anblungen rege

getoorben.

Sollte mir nun nid)t alfobolb be^ge^en, tüem ic§

biefe für mi(| fo frud)tbare, ju inniger ^^reunbfc^aft

l§erangett)a(i)fene früljere SBetanntfdiaft öerbonfe.
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6ie finb e§, mein X'^eueifter ; unb mit btefen

irenigen Sßorten fljred^e tc^ gar biel au§, gar biel

@ute§, bog mir feit fobiel ^a^i^cn on'^oltenb getüorben

ift. £)e§^Qlö auä) !^eute ntdjt tne'^r, Qu^er ^olgenbem,

bQ§ Sie geh}t§ interefftten it)ttb. 5

^an ^ai mii- bie 3ett[(^ttft le Globe, bom

©eptember 1824, alfo iro'^I öom Slnfang an, jugefenbet

unb fö'^rt bamtt pofttägli«^ fort, 5Dem SSergotigenen

hJtbme i(^ leben 5lbenb einige ©tunben, i^ Be3ei(^ne,

ftrei(^e bor, jie'^e au§, ü6erfe|e. 2)ie^ giBt eine 10

hjunberfame ÜBerftd^t üBer ben ^itftanb bei* frQnäö=

fifd^en ßiteratur, nnb, ha fie mit allem 5ufommen=

^ängt, üBer ha^ ßeBen unb SreiBen in f^^ronfreid;.

Soffen 6ie mid^ bexmut^en, ha% iä) biefe Bebeutenbe

^Tcittljeilung auä) ^fjxn Sßorforge fc()ulbig fet). 5Räc^= 15

ften§ me^r babon. Soufenbfai^en @ru§ unb 2öunfd§.

treu an'^änglic^

SBeimor ben 7. ^eBruar 1826. 3. 2Cß. b. ©oet^e.

233.

'Hn f?. 2ö. gftiemer.

6ie erl^alten t)ie6e^, mein 5I!^euerftcr , oBermalS

ein 6tü(f ber projectitten ^Ingeige meiner 2Ber!e; e§ 20

!ommt jtüifd^en bem SSer^eid^ni^ unb bcm 6(I)lu^, ben

Sie in §änben ^oBen, gu ftet)en. 6el)en Sie e§ gefättig

burrf), mir fpred§en morgen üBer ba§ ©onje.

äBeimar ben 9. gcBruor 1826. @.
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234.

Serjet'^en ©ie, mein SBefter, tüenn td) S'^nen einen

unangene!)men 3lugenblidE macf)e! 5l6er tc^ muß 6ie

inftänbigft bitten 3^re ©c^erj unb 6pottieime gu

fecretiren; BefonberS in ber ie|igen ©poc^e, tüo fie

ä gu ©(^oben unb 35eibtu§ gereichen !önnten. 2)ie

^lufopferung ift gering gegen ben gu be|orgenben

(Srfolg. ^Jlünblid^ mel^r toenn Sie e§ Begel^ten.

2:teuli(^[t

2B. b. IS.^eBr. 1826. (Soet^e.

235.

9ln g. g. g:. b. gtogler.

10 ©tu. SjceEen^

^aben mxd) feit langem bered^tigt, tion i^^rer it)o^l=

tDottenben 2^ptig!ett alle§ ^u '^offen unb ^u ettnorten.

3in biefem SSetrad^t mu§ ic^ um 33ergebung bitten,

h)enn iä) au§3ufprec§en gcnöt^igt bin, ba^ bie l^ert=

15 li(^e ©enbung miä) boc^ überrafd^te. ©in t)oIIenbete§

^u^ere, ein entf(^eibenbe§ innere, boS eine blenbenb

für bie Sinne, ha§ anbere bem @eifte me^v aU genug=

tf)uenb. S)agegen luoEen mir 3Borte, benen iä) fonft

fo giemlid^ gebieten tonn, bie^moi^l nici^t ju £)ienften

20 fte'^en.

So fel^ mir benn gegenmörtig nad^gefe^en, nur ba§

äßenigfte ^u fagen unb meine innigftcn 2)an!gefü()le



296 g^ebtuat

bnxä) biefe ,3etlen gletc^font nur bur(|BIic!en ju laffen;

tüobe^ ic^ no(^ bie SSttte '^injufüge, ein an 3^to

^ömgltcJ^e ^ajeftät 3U r{(^tenbe§ QÜetuntertpmgfteS

2)Qn!fQgung§f(^ret6en öot^er ge^ientenb mitfreuen ju

bürfen. 'ünä) tom\ä)k \ä) Befttmmten SBin!, ob bie 5

5lbfi(^t SBe^foH öerbtcne, bie xä) "^ege, ben beiben

^enen ©toatSminiftern, ßjcellenjen, benen iä) ptx[ön=

Ixä) befonnt ju fe^n ha§ ^IM l^obe, jebem in§be[onbere

meine 6(f)ulbig!eit btiefltd^ abjutragen.

60 banifbar aU öertrauenb unb angepiig 10

gel)orfam[t

äöeimar ben 15. f^ebruar 1826. 3. äß. ö. ©oet^e.

236.

2(n ben ©rafen S. ß. b. Seuft.

6h). ßjcetten^

geneigtes unb ermunternbe§ ©d^teiben ma^t ben

Einfang meine); biefeiö"t)rigen @ef(^äft§ = Elften unb 15

tüürbe mi(^ lebhaft erinnern an aEe§ h3a§ id§ im

borigen ^q^^'^ öielfac^ f(i^ulbig getoorben, tüenn ni(^t

meine bantbaren ©mpfinbungen liä) immer glei(^

blieben unb mit S)ero geföEigen S^^eilna^me [i(^

ftetig fortbetüegten. ©a'^er füge benn oud^ meber 20

SBitte nod^ Sßunfd^ ^inju in getniffet Überzeugung,

bo§ ha^ angetretene ^af)X cbenfatt§ ju meinen ©unften

fortf(freiten merbe, Ujobel) id) benn auc^ bon @h).

(Sjcettenj bauernbem äöo^lbefinben unb einer fort=
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gefeiten glüdlic^en @ef(j§äft§tf)ättgfe{t hex entf(^ieben=

ften ^euQ^iffß iiicf)t ju ermangeln !^offe.

Sßaium iä) Q'6er erft je^t tnieber einige ^Jlelbung

t^ue, bog fet) burd^ ben 2Bunf(^ entfc^ulbigt öon

5 biefer Slngelegen^eit al§ geenbigt fpred^en ju !önnen,

too^in fie ftd§ benn nunmehr auä) ju neigen fd^eint.

S)Qn!fagungen an bie öier ftetjen Stäbte, unb

iDo'^in e§ fonft no(^ nötl^ig fd^ien, finb Idngft al6=

gegangen; eingelommen bagegen toaten bia'^er ha§

10 !ßnigli(^ Bat)erf(^e ^riöilegium , nic^t toeniger öon

3ln!§alt = SSernBurg unb ßöt^en, öon 'Bä]'mat^lnxQ=

6onbet§^aufen unb 9iubolftabt. £)e§ föniglii^ nieber=

länbif(^en foll in ben 3ettungen gebockt je^n unb fo

tDürbe e§ nur an ben tierjoglid^ braunfd^toeigifc^en, an

15 2)effau unb an §om6urg fehlen.

^flun aber ging t)or einigen klagen ha§ Jöntglii^

preufeifd^e bei) mir ein, unb ha e§ über f^ran!furt

getommen, barf id) 'hoffen ha^ @tü. ©jceHeng e§ felbft

gefe^en unb gelefen l^aben, toeil jebe ^2Inbeutung be§

20 ^rii)aii§ unb SBefc^reibung ber ^orm übertrieben

fel)n mü^te, 33erlegen bin ic^ ba!^er h)ir!Iid), 5lu§=

brücfe ju finben, be§ §errn ö. 9^agler ©jceüena nur

einigermaßen f(i)i(!Iid§ ju bauten. Surfte iä) mir

be§f)alb, tüie in bi§t)erigen fällen, geneigte 3ßort=

25 füfjrung auc^ in biefem gejiemenb erbitten.

Übrigens barf ic^ nid^t unertuö^nt laffen, baß

auf bem ßouöert ber 5Jiame be§ ^errn SSaron 23rient§

.b. SSerberid^ 3U bemerken geUjefen, tüorau§ ^eröorge^t,
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ha% bte 5Poftfre^t)eit b{efe§ 5Paquete§ buxä) bte oberftc

Sßeijörbe felbft etgen'^änbtg QU§gefpro(i)en toorben,

h)elrf)er 51ufmei!fam!eit ic^ benn glet(i)fQtt§ bQntbar=

Hälft öerpfltc^tet Bin.

i^nbem iä) bte^mol nun mit ben Beften Hoffnungen

nnb treuften SBünfd^en meinen SSrief abfd^liefee, fo

erbitte mit bie (Srloubni^, bei) nunmef)r te(^nifc^ unb

mertantilifd) t)orf(t)reitcnbem @efc£)äft über einige

5|3uncte, bie fid) auf bog öffentlid^e 2}er^ältnife ^u

ben !§o!§en S5unbe§ftaaten be^ie'^en, mit einigen ge=

jiemenben ^Infrogen ^eröortreten gu bürfen.

^n bandfbarem Sßertrauen ju fernerer geneigten

S^eilnatime mic§ angelegentlid^ft empfe^lenb,

get)orfamft

SBeimar ben 15. ^ebruar 1826. 3J.2ß.t).@oett)C.

237.

Sin S. ®. i^en^.

6h). SBo'fjlgeboren

fenbe mit bielem S)an! ben anbertrauten SBanb Sorre=

fponbeng ^uxM. 5lu(^ biefer gibt 3eugni§ ^fjrer

unermüblidjen 2^1^ätig!eit. ^a'^ren ©ie fort, );ük

bisher ba§ ^ufeum ju bereid^ern unb in Orbnung 20

3u galten, fo mirb für unfre übrige ßeb^eit in biefem

x^adje nid^tS met^r ju tt)ünfd§en übrig bleiben.

f&d) bem fcf)neEen austritt be§ hjertfien, '^oc^^

gef(^ä^teu ©oblcrS büifeti hjir ben ^Bann glü(flid;
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greifen, her Bt§ jur QU§erften &xän^t feinem @ef(i§äft

mit Suft itnb Streue öorgeftanben. 5!)löge td) ©ie

Quf'§ ^rü^ja'^r in bem S^rigen f)eitet unb ftDf)li(^

toteberfinben!

ßto. 2ßof)lgeb.

ergeknfter S)ienei;

SBeimot ben 18. ^ebxmx 1826. S- 2ß.t).@oet^e.

238.

9tii ben ©rafcn (5. «. b. Seuft.

Sit), ßjcelleng

Vergönnen, bo^ id^ ©egenlüärtige» unmittelbar an

10 mein 23oxige§ anfdjlie^e nnb öon ben näd^ften ©(^ritten

in einer fo "^odjBegünftigten Slngelegen^eit Vorläufige

9le($enfc^aft geBe; tüobet) ic^ bemer!e, ha% ber !£)ier

mitgef^eilten ©teile ha^ SSergeii^ni^ ber fömmtlid^en

2Ber!e öorongelie.

15 hierauf liegt mir nun ob, ber ou^erorbentlit^en

SSegünftigung ju gebenten, toomit bie fämmtlicden

fjo^en S5unbe§glieber mic^ ouSgegeii^net :^aben. 2Beil

xä) nun ober im 5lu§bruc!, befonber§ hDoS bie S^itulatur

betrifft, trelc^e in biefem ^alle i^re befonbern 6igen^

20 l^eiten !^at, nid^t fef)len möd^te, fo liege bie tjierauf

begüglic^e ©teile bet) mit ge^orfamfter Sitte unb

^^Infrage, ob öielleic^t eth)a§ barin gu bebenden ober

baran gu änbern fe^n toürbe.
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3n Sßunfcf) unb .^offnung eine§ ferneren h)olf)l=

tüoüenben 5Inben(fen§ unterzeichne mic^ , bnndbar

bere'^renb,

@h). ßjjeüenä

ganj ge'^orfamften Wiener

mimax b. 20. ^ebr. 1826. ^M.'o.(^oti^z.

239.

%n 6. 3^.3 elter.

.f)eute nur ein Sßort! bQ§ bir nic^t trunberlid^

t)or!ommen möge!

S)em §ofe, bet ©tabt unb mir BefonberS ift leiber

ein 5lr3t toeggeftorBen, beffen Sßerluft !Qum ^u erfe^en lo

fdieint. S)u leBft unb mircfft fo lange in S3erlin,

fiet)ft unb l^örft, geniefeeft unb leibeft, tennft unb bentfft

foöiel; foÜte bir nic§t ein tüchtiger 5lr3t älüifdtien

brelj^ig unb öier^ig ^o'^ren 16e!annt fe^n ben bu

tüonic^t em|3fel£)Ien bo(^ nennen mödjteft. f^^retjlid) is

einen ^tann ber allenfatt§ noä) mobil tuore.

2o§ niemonben ^ieöon mercEen unb melbe tt)Q§ bu

melben tonnft balbigft

treu=t)ertrauenb

Beimar b. 20. ^ebr. 1826. @oett)e. 20
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240.

3ln 2fo^ann ß^riftian »Ufer.

[Concept.]

S)a§ an mt(^ gerichtete öerBinblic^e ©(^reiften,

mein tüert^efter §err, t)om 10. i^anuax ift mir feiner

3eit rtd^tig getoorben unb ic^ l^aBe barau§ ;3^re

5^eigung erfe'^en, ineld^e 6ie ^egen, an SBerbreitung

5 ber 6uBfcription auf bie neue ^lu^gaBe meiner fämmt=

liefen äßerfe günftig mitguhjirfen. 2Bie id) nun öon

meiner Seite biefe freunblidie 5l6ftc§t ban!6ar Qner=

!enne, fo ^ak baöon bem grel^^errn ö. ßotta, mit

befjen SBudi^anblung ju Stuttgart id) n^egen be§

10 SSerlagg contra^irt, bie nöt()ige ßenntni^ gegeben

unb id) 3tüeifle nid)t, bo^ berfelöe barauf reflectiren

töerbe. SBotten ©ie fic£) inbe^ an genannten §errn

SSerleger unmittelbar tüenben, fo möd^te baburd^ ha^

©efd^äft auf oHe ^äüe bef(f)Ieunigt tnerben.

15 äßeimat ben 20. ^ebruar 1826.

241.

%n 6. g?-3l. b. gonta.

[Concept.]

(Sin. §od)tüo^Igeboren

beräei^en ber übereilten unb fogleii^ '^ergeftetlten dnU

fiegetung eine« fo eben bei) mir eingelangten mit bem
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ßoubert burc^ ©iegeltod 3ufammenT§ängenben SSriefeS.

3i(^ ergreife hk ©elegenfiett um mtd^ geneigtem %n=

benfen BeftenS ju empfehlen.

äßeimar ben 22. gebruar 1826.

242.

3ln 6atl Sacob Subloig Sfen.

[Concept.]

@tt). SBo^lgeboren s

freunblid^e 6enbung tuar mir be[onber§ Qtigenel^m;

fie überjeugt mic^ öon forttüäiirenber X^eilnal^me

unb unabtoenbbarem SSertrauen, luofür id§ einen tt»o!^l=

em^funbenen aufrid)tigen Sanf abftotte.

SBq§ bie 5lbfi(i)t Sf)re§ öor^obenben 2Ber!e§ betrifft, lo

t)on toelc^em 6ie mir Slnjeige unb ^Proben mitget^eilt,

fo tonn id) fie perfönlid^ nidjt onberS, aU loben unb

billigen. 6(j§ä^t man einmal bie bic^terif(j§en ?ln=

flänge au§ allen Reiten, öon aßen Orten -^er, fo

finb bicfe gelDi^ aä)thax genug um \xä) bamit ju 15

befdjüftigen. %n ben ferbift^en ©ebidjten l^aben tnir

ein toid^tige» f^unbament, um bie öftUd^e $Poefie

kennen 3U lernen, toeiter aufzubauen unb an^utnü^jfen,

unb ber ^i^am^jf mit bem ^olben 5Ronbe, ber bort

bo(^ ha^ eigentliche %t}tma bleibt, ift ja nod^ nid)t 20

geenbet. S)urd^ hk Sorgfalt be§ §errn g^auriel finb

uni bie ^atriotifc^ = :^eroifd§en ^nteriectionen ber ©u=

lioten mitgett)eilt iüorben. S)ie neugried)ifd^en geben

ettnaS mel^r ä)ilb unb !^oben e^er einen Körper.
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£)Q§ Sßenige, it)Q§ 8{e mit fenben, lüo ha§ OJomanifd^e

ben Often unb Sßeften öerBinbet, i[t aHerbings

betneilenglüert^. SBegeBen "mix un§ nun burd§ einen

SpxüxiQ an hk Oftfee, fo finben toix bie: S)Qino§,

5 hk Uttl^Quifc^en 25ol!§lieber üBerfe|t unb gefammelt

bon S. 3. 9if)eia. — 5lud) biefe, f)Qnbf(^xiftIi(^ längft

in meinem S5efi|e, Serben je^t fc^ä^bareg (Semeingut.

5luc^ SBö^men l^ot un§ ?lllerlieb[te§ mitgetf)eilt ou§

ber ßi)niginf)ofer .^anbfd§rift; unb h)o toottte id^

10 enbigen, luenn id§ öon attem fpre(f)en lüoUte, lüa§

iä) begl^nlb gefammelt, gebac^t unb notirt !^abe. '^oä)

tDiebert)ole jum S(i)lu§: jebe ^uSi^^^ 3^ biefem großen

unb allgemeinen poetif(^en fyefte bleibt nur tx)ünidjen§=

hjert^. (S§ tüirb fic^ feigen, ba^ 5poefie ber ganzen

15 5Reni(^^eit angel)ört, baB e§ überott unb in einem

^eben ftd^ regt, nur an einem unb bem anbern Drte,

ober in einer unb ber anbern beionbern S^ii, fo bann

aber, h^ie aUe fpecifiicije 91aturgaben, in gelüifjen

3»nbibibuen befonberS ^eröort^ut. 2Bie biefe Slnfic^t

20 bon bem ^Publicum get^eilt toerbe, fd^eint mir aud^

nid§t gong ungünftig, inbem bod^ öon allen ©eiten

ba5 @infac§=2Jßa!^re geic§ä|t loirb, [a biefer (Sinn fo=

gar btt) unfern ?lac§barn, ben ^rangofen, $pio^ greift

unb fi(^ fe^r frö^lid^ entf(^iebcn l)ert)ort^ut.

25 äßeimar ben 23. ^ebruor 1826.
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243.

%n 5ol^anne§ ^müUer.
[Concept.]

6h). äßo'Cilgeboren

tüitt lieber gletd) unb im ?IHgetneinen für bic

bebeutenbe 6enbung meinen öerBinblic^ften S)Qn! ab=

ftotten, qI§ bofe td§ ©efal^r laufe, bur(^ tin näheres

SSctrot^ten berfelfien eine fd^ulbige ©rtoieberung ju &

öerfpäten.

S)ie SSorbereitungen äur 5lu§gabe meiner fämmt-

li(j§en 2ßer!e, bie ic^ auä) S^nen empfol^lcn münfc^e,

befdjdftigen miä) fd^on einige ^o^re unb entfernen

mid) öon unmittelbarer S5etrac^tung ber äußeren lo

Statur, in tüelclie gegentüärtig nur derfto^^lene SSlide

tl)un barf, bamit ber grofee Uti^, U)omit fie miä) fo oft

an fic^ äog unb aEe§ 5iftt)etifd§=^robuctiöe öerfd^long,

mid) nic^t toicbcr ergreife unb öon einem @efd)äft

ableite, tüelc^em alle§ 3aw>^ein unb Stocfen ^öd)ft i5

gefä'^rlid^ U?erben !önnte. 5Jie^men Sie bof)er meine

befte ^nerlennung, ha^ Sie ©elegen'^eit gaben, mid^

öon S^ren, mir bisher auä) nic^t fremb gebliebenen

SÖemü^ungen nä!^er 3U überzeugen unb ein^ufeljen, toie

Sie naä) 5lrt unb äöeife, bie id^ oud^ für bie rechten 20

()alte, im Üteidie ber 9latur Oor^ubringen bemül^t finb.

gre^lid^ ift bie Otegion, in ber toir un§ umt^un,

fo tüeit unb breit, bo^ öon einem gemeinfamen SBege

eigentlid^ bie Siebe nid)t fe^n !onn; unb gerabe hu,

hjelcfje öom Zentrum nadj ber ^eri|)l)erie gelten, lönnen, 25
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oBgletd^ naä) einem ^tele ftreßcnb, immöglii^ parallelen

6(f)rttt galten, unb [te muffen boljer, infofern if)nen

bie 2^t]ät{g!eiten anberer Befannt Ineiben, immer nur

brouf achten, ob ein jeber feinem 3kbiu§, ben er

5 eingefc^Iagen, getreu bleibt.

3n biefcm Sinne t)aBe ic^ bie Semü'^ungen ber

^JlitleBcnben, älterer unb jüngerer, feit geraumer 3^^^

p Betrnd^ten gefud§t.

2)ie S)it)ergen5en ber g^orfd^er finb unöermeiblid§;

10 Qud) über3eugt man fi(^ Bet) längerem Seben bon ber

Unmöglidjteit irgenb einer ?lrt be§ 5lu§glei{^en§.

2)enn inbem alles Urtljetl au§ ben ^Prämtffen ent=

fpringt, unb, genau Befe^en, jebermann öon befonberen

^Prämiffen au§gef)t, fo toirb im 5lbfrf)lu^ jeberäeit

»5 eine gelüiffe S)ifferen5 bleiben, bie bem einzelnen

SSiffenben angeprt unb erft red^t öon ber Un=

enblid)!cit be§ ©egenftanbe» ^eugt, mit bem mir uuy

Befdjäftigen , e§ fet) nun, ba^ toir un§ felbft, ober

bie SBelt, ober toa§ über un§ Beiben ift, al§ 3^^"^

20 unfrer 33etra(^tungen in § Sluge faffen.

9iel)nten ©ie biefeg 3Benige freunblii^ auf. ^n

meinen ^al)ren mu^ man fi(f) Befcfjeiben, am SBege

genugfam au§,3urul)en unb anbere OorüBereilen 3U

laffen, an bie man in früljerer 3eit \iä) gar 3U gern

25 angefd)loffen l)ätte.

%a id) jebocl) bie 5lBfic()t '^ege, nad^ ooGenbeter

lu§gaBc äft^etifc^ = tritifdjer 2ßer!e, aud) baSjenige

Oor^ufü^ren, toa» fid} auf meine ^fiaturftubien Be^ieljt

;

.®üct^c§ SSexfe. IV. 9lbtö. 40. Sb. i'O
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tooäu ic^ benn borläiiftg @ebrutfte§ unb UngebrutftcS

äuJQmmenjuftetten unb il^tn incnigftenS burd) 5lnbeuten

einige g^olge gu geben "6emü£)t bin, fo fteljt mir al§=

bann bie f^reube bebor, 2^mn toieber ^u begegnen,

tüelc^e i(f) burd) einen treuen ^änbebrud, Irie gegen= s

tüörtiger, ben ic^ abjc^ieblid) reicfie, gu fetiern toünfc^en

unb t)offen barf.

SBeimar ben 23. f^ebrnar 1826.

244.

3ln ;3ot)Qnn 6{)riftian ©tarf.

[Concept.]

(Sh). äBo'^Igeboren

hjirb 9?a(^[te!)enbe§ , iDenn folc^eS nod) nid)t befannt lo

feljn foHte, getoi^ Sßevgnügcn mad)en; mir tuar e§

f)ö(^[t angenehm, inbem e§ mi(i) an unfer neulic^eS

föefpräc^ erinnerte.

S5on feiten ber frangöfifd^en ^üobemie ber 2ßiffen=

fd^aften tl)ut fid) übertjaupt mondjeS äßünfd§en§n)ertf)e 15

l)ert)or. 3Der SBilbung§[d)ritt bon bem, fc^on im @^

bor ber SSefrud^tung enthaltenen polt)benartigen äöefen,

burd) bie grofd)quabben burd^, bi§ gu öierfü^iger

S}oßenbung ift neuerlid) bon |)crrn S)utrod)et gar

Ibbixä) burd)gefü:^rt Sorben. @r fdieint mit ben 20

bet)ben t)ier genannten ^idnnern ein l^armonifd^e»

3'riumöirat an^^umadjen, bem unfer (Saru§ unb anbere

treffliche 2)eutfd)e entf(^ieben el^renöoH entgegen fommen.
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i)urd^aii§ tnirb el ber 5Jlüt)e tücttl^, bort^tn feine

5lufmer!fam!c{t gu rid^tcn. 5lIIe» Stationäre, lüoran

iüir f)ie unb ba noi^ [c^r tciben, öcrbannt \iä) uaä)

unb nacf) in granfrcid) öon fclbft unb e§ ftet)t ba^ti

5 für un§ au(^ eine gute äßiilunq ju ertüorten.

äßeimar bcn 23. gebruar 1826.

[Beilage.]

§err @eoffro^ ©aint=§i(aire 3et9t einen monftrofen

5pferbe!opf, beffen ^JliBbilbun^ in einer unnatürlichen

6nttt)icEe(ung bcr beibcn @ct)irn!^ätften bcftanb, befon=

10 ber§ ber Iin!en. 2)ie SSafe be§ @et)irn§ fd)ien öoH=

!ommen in bem normalen ^uftanb, bod^ naljmen bte

©et)neroen bal)er nict)t il)ren Urfprung; man fa^ üon

if)nen feine Spur, toenn fdjon außermärtg bie klugen

il)re getoöljnli^e (Sntloitfclung erreicht l)atten.

15 §err ©erreä, toetd^er bie Section ber ^iBgcburt öor=

genommen l)atte, toar jebod) fo glücElicl), bie Scl)ncrt)cn

äu entbccfen, toclc^e er mit bem opttfd)en '^Ifte be§ fünften

^Paares anaftomifirt fanb. §err ©eoff lot} Saint^.S^ilatre

BemerÜ, ha^ bicfe Organifation fid^ ber be§ 5Jlanl=

20 lDurf§ näl^crt; unb fo !önnte eine fol(^e S9emer!ung

hk 3^cifel genüglid) ent)d)eiben, n^eldje hk Gjiftenj

ber Set)nerben biefe§ 2;t)icie§ ungertiB madjen. @r

!ünbigt jugleid^ eine 5l6l)anblung bc§ §errn 6erre§

über bicfcn ©egcnftanb an.

20*
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91i(^t, ha^ Ut) bem 2ßer!c be§ §errn S)e§pi-e^

m(i)t§ äu tüünfd^en üBrig bliebe: ber tjiftorifij^e 2^et(

fd^eint mü nic^t öoEftänbig genug; id) f)ätte ben

S5elüci§ be§ @eie^e§ befdjleunigter SSctücgung ju finben

gelüünfrf)t, ntc^t aber ©alilet'y etütgen ^Idanget, ber •'-

bo(^ Anfängern unöerftänblirf) Bleiben mödjte. @Iei(^er=

weife bermifet man bie SScfc^ieibung be§ S5atonieter§,

infofern e§ gu ben §ö[)emeffungen bient. SBenn man

liä) aber audf) fc^on über fold^e» Unterlaffen be!(agt,

fo gibt man gerne au, ba§ biefe§ SBu(^ borf) ba§ lo

öoEftänbigfte [eQ ba§ tüir in gianfxeic^ be[i|en.

Unb fo bünft un§, mon fönne burd) bie allgemeine

^nc^clopäbie ber |}!§t)fifc§en ^enntniffe deinem beffern

ßeitfoben folgen. 2)a§ 2Ser! be§ §errn S)e§|)re| fa^t

bie 2Qßiffenfd)aft gu @unften beä £e'^rer§ unb be§ 15

6d)üler» äufammen unb in biefem boppelten SBe^ug

i[t ber ^l^ljfif ein h)al)rer S)ienft gef(^el)en.

245.

5}ln ben i^xo^^tx^oq @qi( 3(uguft.

[Concept.] [24. Februar 1826.]

6to. ^i)niglid)e .^o!^eit

^Qben hüxä) Überfenbung ber 0. 3ac§ifcf}en §efte mir

einige ()öd)ft intereffante ^^benbe bereitet. (i§ ift 20

mer!toürbig ju fetjen, mie ber ^eifter, Oon ben

®enuefifcf)en SSergen au§, .^immel, @rbe unb ^leer

be^errfcJjt, hie gomcten für immer Oerabf(Riebet ober
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t^nen eine 6e[timmte Üiücffe'^r anbefiehlt, bie .^ö'^en

ber @eT6irge mi§t, bie 9iei(^e ber Sßelt in S^riangel

f(i)Iägt, Ufet unb 35u(?§ten immer genauer be3eid§net;

bie Seefa'^rer fobann in bie unbe!annteften gefä^rlid)=

5 flen (Segenben abfenbet unb tna§ fonft nic^t alle§.

ßr ift tüir!Iic§ in biefem ?IugenBIi(fe öerr ber gangen

^eBtrelt, beftätigt unb öertüirft, t^eitt @t)ren, Sßürben

unb ©(^mac^ unloieberrufUd) au§, Inobe^ e§ benn

^errn ^annitberftan tnot]! li:iäre gerat^en getoefen,

10 ioenn er e§ beffer berftanben Ijätte.

@inige§ , aud) mir befonber§ merltüürbig , tja'bc

oufgejeiij^net. S)ie §efte gelangen auf hk ;3enaifd)e

©terntoarte.

S)er gute SSretoer ju 6ötn tnar bie ^RebaiUe gu

15 er'^alten '^öd^ft glürflid^, empfief)tt fid^ gu @naben unb

überfenbet bie gortfe|ung ber Kölner ß^ronü.

246.

3In G^art (^^äfar b. ßeon'^arb.

[Concept.] [28. f^ebruar 1826.]

(5tü. öoc^too'^lgeboren

erljalten Riebet) gu gefättiger DJUtt^eilung an ha§

5!Jlineralien = 6om|)toir

:

20 A) Den ßatalog gebadjten 6om)3toir§, iro ber @ger

f^reunb unterftrid^en f)at, \m§ er gu erhalten toünfc^t

;

B) (Sin befonbereö Sßergeit^nife , niorum e§ i^m

t)or3Ügli(^ gu tf)un lüäre;
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C) (5tn 25ev3cic^ni§, hJQy berfeI6e bac^egen jum

Zan^d) anbieten !ann.

SBoÜtm Sie mir nur ein Söergeid^ni^ gufenben,

toQ§ man öon Ic^terem in .^eibelbcrg braucfjcn !ann,

fo trüibe icf) bcn ^reiinb beranlaffen, ha^ 2]erlanc^te s

it)of)(ncfarft an mid) gu fenben. ©d^itfte man mir

bagec^en öon §cibeIBerg ha^ öon ifim ©etüüntd^te, fo

tuürbe i(^ Beibe Giften 3ugteicf) bcn Sieb{)a6crn abfenbcn.

^d) liiei^ rccf)t gut, ba% ein "Saufrfj^anbel, Bcfonber§

in bicfcm i^ad)e, Sc^njicriglciten E)at, tucil jeber %i)di lo

feine Siefirung lua^rfdieinlid) l)'6f)n anfrf)Iägt al§ bcr

onbere; unb, genau Befe^en, ^Jineralien !aum auf

einen @elbprei§ 3U fe|en finb. S)er erfte 25erfu(^

toirb jcboi-f) ba§ 5^ä^ere auSUieifen, unb ba Beibe ^f]eile,

meiner SSermittetung 3U SieBe, ouf ba§ BiUigfte t)er= 15

fal^ren iiierben, fo ^toeifle nidjt, aud) für bie ^^olge, an

guten SÖei1)äIlniffen.

S)er erfte haften fann auf ber faBrenben 5poft,

unfrnnürt an mi(^ aBgc"^en; ic^ tüerbe gtci(i)erma§en

bcn egerif(^en bngegcnfenben. ^n ber f^otge lä^t 20

fid) burd) bie ^uBrleute, tr)eld)e ba§ ©gertoaffer t)er=

führen, eine tt)of)lfeiIe ©pcbition einleiten.

^^unme'^r, in ^e3ug auf mein £e|te§, ^ahe bie

@f)re, mit bem 2ßunfd)e 3U iüoBItuotCcnbem ?lnbencfen

empfolen 3U fe^n, mid^ 3U unter3cid)nen. 25

äßeimar ben 25. ^eBruar 1826.
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247.

3ln gfriebri^ ti. Füller.

(StD. ^oc^tüot)Igc6oven

l^abcn bie ©efätttgtett, neulich be)prod)cnei- ma§en, ein

©lieb ber flto^l^erjogtic^en 9?egierung§=6an3le^, ettna

morgen, f^^rc^tag ben 3. 5JlQr§ xiaä) 10 U[]r, ^u

5 ficgalifttung be» betnufeten S)ocument§, geneigtcft gu

beauftragen, i^t^ hjerbe mit meinem So§n ^u befjcn

Empfang Bereit fe^n.

2)an!6ar ! ^n Hoffnung etne§ balbigen freunblic^en

S5efnd)e§.

10 ge^orfamft

SBetmar ben 2. Wäx^ 1826. 2- ^- ö. ©oet^e.

248.

%n 6. 2Ö. ©öttling.

@h). SBo^IgeBoren üBerfc^icfe gcgentüärtig einen ber

erften SBänbe, mit bem $lßunfd)e, ©ie mögen bie S)urd§=

firf)t beffelben einigermaßen 6ef(^leuntgen, inbem ber

15 Sermin ^eranrüdt, Ido iä) ha§ ^Jionufcript ber erften

©enbung an ben Sßerleger abzugeben !§abe; mit ben

folgenben ^at e§ al§bann !eine @ile.

S;ie SBetrac^tung über bie Selbftbiograp'^ie ift fe'^r

Jt)i(^tig unb erfreulich. S» tDÖre fd)ön ^u unterfuc^cn,

20 ob ni(^t 5proteftanten me^r al§ ^atf)oIi!en ^u ©cI6ft=

biograpf)ieen geneigt ftnb. S)icic !^abcn immer einen
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S5etd)tt)ater ^ur ©eite unb formen i^xt ©eBredien

ffüb]^ einjeln lo§ tüerben, o'^ne fi(^ um eine frud)t=

Bore ^olge 3U Betümmern ; ber ^toteftant im entge9en=

gefegten goEe trägt fi(^ felbft bie ^tblizx länger na(|

unb it)m ift e§ bod) um ein fittUd^eS Sfiefultat ^u tt)un.

Montaigne unb S)e§carte§ finb mir beS'^alö mer!=

tDÜrbig: o'^ne felbft ^roteftonten ju fe^n, leBen fte bod§

in einer (Spod^e be§ öielanregenben $Prote[tanti§mu§.

ßoffen ©ie un§ biefe ©ebonfcn tüeiter öerfolgen. ^ür

Bi§t)erige ^ittt)ir!ung pc^lid) t)erpfli(ä)tet.

ergeöenft

äöeimar ben 4. ^är^ 1826. S.2B.ö.@oet^e.

249.

5ln f^riebi-id) ö. Füller.

(Bto. §oc§tr»o'^lgeBoren

mocfjen mir öiel SSergnügen, toenn 6ie bie Einleitung

treffen, bafe ic^, mä) Beenbigter SBefd^auung im @rB= 15

^jrin^en, h)enigften§ einen Xl^eil be§ Bebeutenben 3Cßer!e§

Betüunbere.

^ür ben rütffe^renben 9lietl)Qmmerifd)en SBrief

Beften§ bonfBar, n3Ünf(i^te tno^l 3U erfal)ren, töo bon

ber öorfetienben ©tinobalöerfornmlung näl)ere ^ennt= 20

nife äu finben hiäre.

ge'^orfamft

äßeimor ben 5. DTtärj 1826. ©oet^e.



1826. 318

250.

3ln ©utpis ißoiffcree.

2)a ^err t). (Sotta, gerate in bem für unfer

Unterne'^men \o tt)tcE)ttgen ^[Romente, mit Ianbfc^Qft=

lt(^cn @ef(^äften üBerpuft fe^n motzte, fo erfuc^en

toir ©ie, mein 2ßertf)efter , bie gefäEtge 33ermtttlung

5 fortgufelen, quc§ ^u gelegener 3eit unb 6tunbe an

unfern greunb bü§ 5Jiöt!^{ge gelangen gu laffen. 6te

erl)alten ba'^er:

1) 2)en botCjogenen unb ötbimirten (Sontrad.

2) @tn f)u|)lum, 3U bortiger geföEiger Unterfd^rift

10 unb Segolifatton.

3) 3)ie g^ortfe|ung ber bon be§ 5lutor§ ©eite gu

erlaffenben ^n^etge, tnelci^er 'hinzugefügt tüirb,

4) 2)ie ^Ingeige be§ S3erleger§ na(^ bem SSorfd^lage

be§ §errn t). ßotta mit einigen ^Ibänberungen.

15 S)oBe^ ift iebo(^ golgenbe» ju bemerlen:

a) §err ö. 6otta "^at, in bem ©nttourfe geba(^ter

^Ingeige, ben ©ubfcriptiongtermin nur Bi§ ju 6et)or=

fte'^enber Oftermeffe gefe|t, ha biefe aber fogleid) ein=

tritt, auä) naä) ht^m gene'^migten ßontract § 5 bk

20 @u6fcription§3eit nod) ein .^alBio^r nac^ Slnfang be§

S)ru(fe§ offen bleiben foE, hjelcfjer nacf) § 4 erft mit

5JItd)ael biefe§ iSa'^r Beginnt
; fo l^aben toir öorläufig

bie (5u6fcri|)tion§äeit bis ju ^Uc()ael 1826 in ber

^In^eige gefteEt.
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b) S)q frütier f(^on bte ^JJot'^rtjenbigfcit er!annt

tüorben Befonbere 5lufmei![am!ett Quf S)rudE unb

^Papier ber Sln^ettie unb be[onber§ be§ ^ro6e6latte§

3U tDcnben, fo bringt man biefe§ bringenb in @iinne=

rung. ©oUte man ^ier nic^t fcf)on neugegoffcne Settern &

in Slntoenbung bringen? ^enn ha§ ?luge niirb burc^

bQ§ 2Berfpre(^en ha^ neue gegoffen merben foßen, nic^t

befriebigt. |)ier mu§ ein toirllid^eS 93lufter auf=

gefteHt Irerben.

c) Sßorbemcr!te§ tnirb um fo me^r 3U beachten 10

fet)n ba man fi(^ nid)t bertie'^Ien barf ha'^ eine heftige

Oppofition gegen biefeg Unterne'^men tjerbortreten

töirb. 6ie ^jrätubirt f(^on bebcutenb genug, tüie man

au§ bcr ^ranffurter Leitung ?ir. 20 unb 37 erfe'^en

!ann. ^rct)Ii(^ beruft man ft(^ bort auf bie aUgufe'^r 15

öernac^Iäffigte 2Iu§gabe bon 6c§iller§ 2ßer!en. S)e§=

^alb tt)irb e§ '^ijc^ft nöt^ig un§ gleid^ 2lnfang§ in

^rebit gu fe|en unb bon unferer 6cite 3U jeigen ha^

c§ ©ruft fe^, mit einer forgfättigen 5tu§gabe t)ert)or=

3utreten, Vorüber benn nod) gar manche? 3U t)er()anbcln 20

fetjn möd^te.

6ot){el für bie^mal mit toicber'^olter SSitte um

fortgefe^te freunblid^e X^eilno^me.

treulic^ft

äßeimar ben 6. ^ära 1826. ©oet^e. 25
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251.

3tn |). 6. i^. ö. ^et)genborf, geb. ^agemann.

^nbeffen i^fin^"/ meine freute ^veunbtn, 2ob unb

©an! gebührt, qlau'bcn 6{e fid6 cntfi^ulbiqcn ^u

tnüffen unb quälen fic^ fclbft mit unbilligen Sßor=

toüifen.

5 ^sä) ^ale mi(^ über bie ^rt gefreut, trie mein

S)rama mieber einmal bem publicum tüürbig 3ur

3Infd}auung tarn. £)ie SBemüf)ung ber fömmtlidien

2:f)ci{ne!]menben, ha^ 5J^Ö9li(i)fte ^u t^un, luar un=

öertennBor,

10 SBoEte man jeboc^ eine foI(^e 5tuffü^rung in'§

35oII!ommene fteigern, fo möchte gar mancf)e§ t)or=

bebad^t, Berebet, geübt unb burdf) tüicber'£)olte 5|?roBen

bie t^ünftlerin in öoHtommene 6id)eit)eit gefefet merben,

ein (Stü(f t)on Einfang bi§ ^u @nbe gleid)mä^ig burc^=

15 jufü^ren, ba§ fo üiet gemüt^licfje unb lörperlid^e 5In=

ftrengung erforbert.

ßaffen Sie fid^ ja ni(^t entmut!)igen; legen 6ie

ft(^ bie ÜJotte an'§ ^n], tüieberfjolen ©ie fold^e in

bet ^tüifi^en^eit , autf) o'^ne öu§ere SSeranlaffung, fo

20 mirb ^IjXiQn gelegentlich eine SBorftellung gelingen, bk

mä)U 3U tt)ünfd)en übrig läfet. 8ie bnben alle

^[JJittcl baju, ober bie Sd^mierigMt Bleibt immer,

bafe un§ bie erforberlid^cn Gräfte jeber^eit im 5lugen=

blitf 3U ©ebote ftel]en foüen.
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S'le'^men 6ie meinen it)ieber£)oIten 2)Qn! unb er=

Iialten mir ein freunblid^eg 3lnben!en.

S^reugefinnt

aßeimar, am 6. ^ät^ 1826. 3. 2ß. b. (55oett)e.

252.

^^n ben ®vo|t)er^Dg ^üxl 2luguft.

[Concept.]

6hJ. ßöntglid^e ^ol§eit 5

gerufen qu§ 6ei)!ommenbem ^ptotololl 3U erfel^en bo^

ber fämmtlidje ^n^alt be§ ^ünäfabinette» in ben

untern Ü^aum gebrockt ift. ©ecretdr Kräutern ftnb

bie S(^lüffel öerfiegelt gelaffen tüorben, bamit §ö(^ft

3)enenfelben hk SÖefd)auung ieberjeit ju SBefe^l fte!^e. 10

2ßie nun tüeiter gu öerfa'^ren fet)n möd^te bo^ ber

Heinere, nod§ nic^t fatalogirte S^eil anä) üöüig in

Orbnung !omme, ift fd)on Befproc^en unb eingeleitet

lt)oöon ha^ 9^ö^ere in furjer 3eit gemelbet toerben

foE. 15

5Jlöge QEe§ 3U §ö(^[t S^ro ^ufrieben'^eit gerei(i)en.

b. 13. 5]|är3 1826.

253.

31 11 6. 5. g. b. ^Jiagtcr.

6tt). 6jceüen3

erlauben, bofe i(i§ mein an 3^ro Äöniglic^e ^Jtajeftät

gerichtete» aEeruntert^änigfteö S)an!fagung§fd§rei6en 20
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£)eto geneigten Sßermitttnng '^teburd^ ge3!emenb em=

pfe!)le. Sßie irf) nun [(^ulbigetmafeen eine 5l6fc§rift

Be^julegen nic^t ermangele, fo tüünfci)' iä) nur öor

allen S)ingen, ha% ber S3ortrag S)ero SSe^faE nid^t

5 öerfe^Ien möge. S)enn adeg luo^t betrachtet, fa^

i(^ mid§ in einem fc^tuierigen ^aU^, inbem iä) mtd§

gebrungen füllte, mit freiem @et[te unb fjeiterem

@emütt)e meinen fc^ulbigen S)an! oB^utragen unb

Tnid§ boc§ ^ugteid) in ben ©rängen gejiemenber (5^r=

10 furi^t äu erhalten ^otte. 5le§men (Sir. ©jceEenä

biefen SSerfu^, tüenn er auc^ nid^t gang gelungen

fe^n fotlte, ^o(^geneigt auf unb gerufen benfelben gu

förbern.

9]un aber erlauben 2)ie)elben noc^ ^u melben,

15 bo^ e§ ^iej'igen ©önnern unb ^reunben eben fo toie

mir felbft erget)t. 2jßa§ au(^ öon ber toürbigen

©djön^eit be» mir öerlie^enen 2)ocumente» üerÜinbet

tüirb, jebermann ber e§ erblitft, finbet e§ bo(^

über alle (Srtüartung betnunberngmert^
, fo ha^ mir

20 bet) iebe§ma(igem 2]or3eigen ber tt)eure ©egenftanb

toieber neu erfc^eint unb meine Sßerpfli(i)tung be»=

^alb immerfort frifd^ unb neu lebenbig empfunben

tüirb; in tnelt^en @efü!^len iä) benn aud§ gegen=

iuärtig abf(i)lieBe, bittenb unb ^offenb, @m. ©jceHen^

25 tüerben mir ju öölliger SSeenbigung be§ ©eft^äfteS

geneigteft bet)rät^ig fet)n. 9iur fo !ann ic§ I)offen,

ben tief empfunbenen S)an! naä) aEen Seiten l^in

pflidjtmö^ig abzutragen unb nid)t§ ju tjerfäumen.
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h)a§ eine \o l^o^^e Söegünfttgung nur immer forbern

mörf)te.

©antfBar öere'^renb.

(SU). öjceEenj

get)orfam[ter S)iener

äBetmor ben 15. Tläx^ 1826. 3.2ß.t).(5)oet:§e.

[Beilage.]

3nf)Qlt

bet)!ommenber ©enbung.

5

1) ©in Qttevuntertfjänigftey 6c^rei6en an ^^ro

be§ .^önigg öon 5picu§m ÜJcajieftät.

2) S)ie 5lbf(!)rift bcffe(16en ^u geneigter ©infid^t.

'S) ©in fd)iilbige§ 9fiü(f)c^reiben.

4) ©in bergteirf)cn mit öertroulic^er ^Ju^erung.

5) (Sin S3rief an bc§ .^errn b. ©c^udmann ©taat§=

5JHniftcr be§ Innern, @jccEen3.

6) (Sin berglei(^en a-n be§ §errn ©rafen 35ernftorff

6taat§ = ^inifter ber äußern 5lngelegen!)citen, @j=

cetten^.

3u gefälliger ^lufnotjme

beftcn§ empfe'^lenb

SCßeimar ben 15. mäx^ 1826. (S.
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254.

2ln ben Äönig griebrid^ SGßii:§elm III.

5lilerburrf)lau(^tt9[ter

@xofemäd)ti9[ter ^21IIergnäbigfter

Äönig unb §err.

®te öon @lü. ^öntglitfjen ^Dlajeftät mix 3uge=

5 toenbete Sanbegfjertltc^e (Snabe i[t öon einer folc^en

SBebeutung, bo^ id) fie mit betn öoUtommen freubigen

S)an!e, tüie ge[d)iel)t, 3U empfangen !aum fät)ig fe^n

tüürbe, tüäre mir nid)t fd)o1t längft ba» @(ütf

be|(^ieben, mid) benen be^gä^len ^u bürfen, bie ^ilEer=

10 {}ö(i)[ti^ro glorreichem äßirfen in treuer ©efinnung

angehören. S)enn ba§ SIBidjtigfte, toa» öon ^unft

unb 2ßifjenicE)aft in 6tü. Iiöniglid)en ^JJ^ajeftöt n}eit=

umfoffenben 3teic^e fic^ betoegt unb fc^offt, lie^ mi^

feit langen Sa^^'^n i^^t of)ne ^enntni^ unb '*2lnt^eit.

15 5[Ränner, todä^e unter 5lller(]ijd)ftem Sd^utj nad)

einfic^tigem SBefctjl arbeitenb bas Ereff lidje tpollbringen,

fol(5^e ftanben öon frü^ an mit mir in trouIi(^en

33er^ältniffen, unb burc^ fortbauernbe 2öcd)[etn)iifung

ift eine geiftige 5J]itbüigerjd)aft eingeleitet, toeld^e

20 über 3eit unb €rt l)inau§ ein gegcnfeitige§ ©lücf

befijrbert.

2n biefem Sinne barf ic^ ba^er mit einiger

23eru'^igung be§ SSor^ugS genießen, ba^ ^tler^öd)ft=

biefelben mid^ al§ einen getreuen angeeigneten be=
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tiQ(!)ten unb mir gleidje, ja auSge^eidinete Siccfjtc mit

ben S^tigen öerleit)en IroEen.

3nbem id) nun auf's neue in foldjem Umfange 6lt).

^öniglidjeu ^ajeftät betpfli(i)tet Inerbe, fo !ann mir

tein aiiberer äßunfc^ übrig bleiben, al§ ber: e§ möge 5

bie fo !^od)begünftigte ^ilu§gobe meiner fämmtlic^en

literarifd^en 5lrbeiten in ben lebenbigen 2f)ot!rei§,

ber 5ltterl^ö(^ftbiefelben umgibt, aufgenommen, bort

in if)rer 5trt einen tüünfdicnStüert^en (Sinflufe t)cr=

breiten, um fo aud^ auf bie übrige 2öelt eingutoir^en, 10

bie t)on !einem (Suten, ba§ unter (Slx). 5)]aicftät be=

lebenbem ©ce|)ter fid^ t)ert)ort^ut unb mattet, jematg

an§gefd)loffen tüorben.

e^rfurctitgOoU

@m. königlichen ^ajeftöt 15

aEeruntert^dnigfter S)iener

Sodann äöotfgang öon ©oef^e.

äßeimar ben 15. m'dxi 1826.

255.

3{n (5. g. ^. ü. Diagier.

.f)0(i)U3o^tgeborncr

.^oc£)3Ut)ere'^renber .^err. 20

5!JHt überrafcfjenbem 3Scrgnügen ^ahe ha^ öon

S^i'o 5^önigli(^en ^Phieftät in ^reu§en, auf einen

gegebenen 33ortrag ber lio'^en 5Jlinifterien ber innern

unb äußern 5lngele9ent)eiten, mir gegen ben ^fiad^brud
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tnetner 3Ber!e berlie'^ene au§brü(fl{(^e ^ribilegium für

ben ganzen Umfang ber fönigltd^ preu^ifc^en Staaten,

nac^ er'^altener ^^fenbung buid§ 6U). ©jcetten^, in

gebü'^renben (Smpfang genommen.

5 Snbem iä) nun ha^ fotoo^^l bem tnnern ©e'^alt

al§ ber äußern ^^orm nat^ "^öc^ft öollfommene S)ocu=

ment öor ^ugen ^ak; fo entfielet in mir ha^ leBfiafte

SBerlangen, meinen öerpflidjtetften 2)anf aller'f)öc{)ften

unb !^ot)en DrtS nid^t aEein Don mir felbft ge^^iemenb

10 unb toürbig au§gefprod)en, fonbern i^n auc^ burd^

@tD. (SjceEen^ geneigte SSermittlung no(^ me!^r gu

Wohlgefälliger 5lufna^me geeignet unb empfo'^len ^u

fe^en.

Smpfinbe iä) nun über bie (Srreic^ung meines

15 ongelegentlii^ften 3Cßunfc^e§ bie ^öd^fte greube, fo

!ann bo(^ @tt). ©jceUenä ^of)e§ Söemu^tfet)n fid^ nid^t

öerfd^toeigen , öom erften SSeginnen be§ Bebeutenben

Unternef)men§ 6i§ ^um enblid^en (Seiingen ben förber=

famften (Sinftufe mannid^fad^ öetl^ätigt ju f)a6en.

20 Überfe^e id^ in @eban!cn ben 2Beg, ben biefe ln=

gelegen'^eit feit il^rem erften 5Iuftreten genommen,

üBeratt erBUdfe id^ 3ugteid) (5m. (SjceEenj öortoaltenbe

S^fieilna'^me burd§ diai^, Einleitung, ßen!ung, 35or=

fd§u6 unb glüc£tidf)en ^Bfd§lu§.

25 Unter fold^en Umftönben toürbe id^ au^er ^^ä^ig=

!eit Bleiben, meiner S)an!Bar!eit einen nur in eth)a§

gegrünbeten 5lu§brudt 3u berfd^affen, h)enn mir nidjt

eBen i^ierBe^ 6tü. ^cettenj eigene? (Sefül)l be§ gern

(ä)üeti)e§ ^erte. IV. Slbtf). 40. So. 21
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iinb |ret)t^ätt9 ©eleifteten 311 §ülfe iäme unb 6ie

in ber 6elbftfieube an bem SSoHbroditen ben elften

unb beften jl^eil bei* ©enugt^uung finben lie^e.

Unb fo boxf i(^ t)offen, in jeber lünftigen (5r=

innerung an biefe§ ©elingen auc^ ein aBermatige§

,3ßugni§ unb einen toieberl^olten 3Setoei§ meinet fort=

bauernben 2)Qn!5Qr!eit mit aufleben ju feigen, ha fie

auf eine fo unöergänglid^e äßeife mit ^tjxzm eigenften

3ntei-effe t)ergefeEfd)oftet ift.

S)andbar, berel^venb

^\t). ßjcellenä

getjorfamftet S)iener

äöeimar ben 15. mäx^ 1826. ^. äß.b. ©oet^e.

256.

Sin ben ©rnfen ßl^riftian ©untrer ö. S3ernftorff.

[Concept.]

§od)geborner @raf,

^odi^uöere^^renber ."perr.

©0 eben ift ein 3al)r Vergangen ba§ ßto. ©jceEenj

niir bie SSerfic^erung gaben in einem für mi(^ unb

bie ^Reinigen l)ö(f)ft tüid^tigen föefc^dft geneigt ein=

iüiiten ju tüollen, unb ^oc^biefelben bctl)Qtigten boburi^

ein perfönlic^e§ meinen S5emüt)ungcn gegönnte^ 2Bol)l=

iuollen, tuoöon i^ fc^on längft überzeugt getoefen.

S^el^men ©ie nunme!§r anä) ben t)eipftid)tetften S)an!

narf) glüdli(i§ beenbigtem @cf(t}äft, ha^ t)er'§öltni§=
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tnä^tg 3U bem 2ßeg ben eS ju machen ^otte noc^

halb genug an'S ^iel getommen.

^ä) oBer I)Q6e betüunbernb 311 öere'^ren bie

QU§nef)menbe SSoxfoige, tneldje ein f)ol^e» !önigltd§

5 ^3reu^tfd^e§ ^JJIinifterium jolüo^l auf ben öolüommen

erfd^öpfenben ^n^'ilt qI§ auf ba§ ni($t genug 5U

fc^ä^enbe fo foftbare qI§ gefc^mQdEöotte 3lufeei;e öei-=

tüenben hJoEen, bomit bex mir unb ben ^Jleinigen

3ugebQd)te bebeutenbe 33ort§eit burc^ ein ^eugni^

10 maieftätifc^ei ©nabe unb 5lu§äei^nung nod) er^tjt

trürbe.

3Bie fd^tnei-, tote unmöglid^ o^er e§ mit fallen

muffe mid§ biefertoegen in SBorten geeignet qu§5u=

brüden, borf id) iüot)l einem allgemeinen ©efü^l

15 an^eim geBen unb micf) batauf bertaffen ha^ bie

ban!6orfte 3lner!ennung unBeätneifelt Bleibe, tuelc^e

mir unb ben 5JJeinigen bur(| einen fo glän^enben

5lBfd)lu^ eine§ fc^tnierigen unb Bebenflid^en (Sefrf)äfte§

3ur (5d)ulbig!eit geworben, ^n Ermangelung eine§

20 SBefferen unb ?lu§fül)rli(i)eren alfo möge ©egentoärtigeg

einfttneilen gelten, Bi§ e§ ftd§ au^meift oB meiner

SBemü^ung gelingt bie ftaglid)e Ausgabe meiner äßerte

mit ber l^o'^en mir ertt)iefenen ©unft einigermaßen

in ÜBereinftimmung 5U Bringen.

2i Unb fo ermut^ige id) mi(^ ju ber gc^iemenben

SSitte, e§ möge (Sto. ©jceHen^ gefaEen meinen aller=

untertt)änigften S)an!, tüeld^en id) unmittelbar pflid)t=

mößigft aBäutragen nic^t berfel^lte, nac^ Umftänben unb

21*
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(Srmeffen 5U toieber'^olen unb t^m benjenigen ?lu§btu(I

gu t)eiieil)en, ber !^ö(^ften £)tt§ am meiften it)of)IgefäIItg

fe^n tonnte.

Söetmor ben 15. m'&x^ 1826.

257.

2ln ^ricbrid^ b. ©d^udmann.

[Concept.]

§0(^h30^lgebornet s

^od^äuöere^renbei* ^err.

Ott), ©jcettenj mit fo tl^eurer 5Rame, eigenpnbig

vintei'3etc^net gu ©oncttontrung etne§ für m{(^ unb

bte ^Reinigen aEexgnäbigft 6efc§loffenen fo bebeutenben

S)ocument§, toax mir im t)ielfa(i)ften 6inne crfreulid) w

unb rüf)renb, unb iä) öerme^re mir ntc^t auSjufpredien

ha% iä) erft t)or !uräem, bieljä^rige ßorrefponbenj

bur(f)fu(i)enb, auf frühere ^^UQuiffe traf ino mir

§od)biefelben eine äutraulid^e (Semogent)eit gönnen

tooEen. 15

S)ie mancherlei Sloi^t'^eile be§ 5llter§, toofiin benn

Befonber§ au rechnen ift, bofe toir nact) unb naä)

^reunbe, ©önner unb mannic^fod^e Säejüge auf fitt=

lic^e, miffenfd^aftlidje, Bürgerliche ßrforberniffe ju

öermiffen ^^aben, tüerben in fold§en ^tomenten un§ 20

entrüdt, U)enn tüir öor 5lugcn fe^cn ma§ un§ übrig

blieb unb toie folc^e bauernbe über ba§ S5ergäng=

lid§e !^inau§rei(^enbe Sßcr'^ältniffe gleich ftb^Einifc^en
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SSIättern ben f)öc^ften Sßert!^ Be'^QUpten, hü% fte ber

Qlle§ berp(i)ttgenben 3eit entgegen, ftc^ für un§ in

t)oEtf)ättgei- 2Bir!iam!eit erl)alten mögen.

Unb fo toage noä) fd^lie^lic^ bie gegientenbe SÖttte

5 e§ möge geföEig jel)n meinen aEeruntertpnigften

S)Qn!, Ireld^en unmittelbar fc^ulbigft QB^utragen iä)

nid^t t)erfe!)Ite, mä) tnie e§ fdjicElic^ gefunben toürbc

3U tüieberliolen , aucf) bog mir gegönnte &IM auf

gefe|lid)e SBeife ^ur ^enntni^ be§ $PuBlicum§ unb

10 ber SBe'^örbe gelangen ju laffen.

Sßeimar ben 15. ^Jlörs 1826.

258.

Sin g. e. 5. Söeller.

Um ein !leine§ oBer notf)tuenbige§ ©efdjäft mit

;3^nen gu Befprei^en, tüünfc^e, mein Befter §err S)octor,

[Sie] morgen ©onnerftag ben 16. ^är3 ^u guter

15 3eit htt) mir gu fetien. ®§ foE öon S^nen ab:^ängen

bQ§ 5Jlittag§Brob mit un§ etnäunet)men.

^errn 55kior bie Beften ©rü^e.

SBeimor ben 15. ^dr^ 1826. @.

259.

31 n e. g:. 3 elter.

Sßie Bet)!ommenbeg SBlatt, toorauf id§ großen

20 Sßert^ lege, ben ^unftfreunben unb ©eiftöertoanbten
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ei;f(^einen mag tütü i^ xutjXQ cttüQtten. S)cr S5c=

!^errf(^er tnuficaltfc^er Harmonien tüirb bortn getüt^

etlDQg gugettavtige§ finben, too ha§ 5!)^Qnntd)faltigfte

ftc^ 3U betregen, fic^ ju fonbern, Begegnen unb äu

anttüorten tüei^. ^{efe§ S3latt "maxb fd^on mit bem ^

Stuttgottet ßunftBIatt Qu§get^etlt, e§ fomntt aber

bort, toetl e§ jufatnmengefaltet ift, ntc^t bottftänbig

gut ®rf(^etnung. SSertoa'^re e§ tüotil unb bente

barüber.

Saufenb @rü^e an ben ttefftid^en Songermann ; w

iä) l^ahe feine triftigen Söorte ber p(!)ften S3et)örbc

borgelegt unb ertoarte näd^ftenS baS SBettere barüber

3U l)ören. S)ein 2ßertf)e§, abgefd^loffen ben 4. ^Jlärg,

mit angene!^men .53et)lagen, gibt mand^e§ gu ben!en,

9^äd)ften§ t)off id^ Üiaum gu genügenber (Srtüiberuug is

3U finben; je^t ge'Eit e§ gar bunt bet) unb neben mir

3U, fo ba^ iä) bem Sag nid§t f)iureici§e unb er mir

md§t. @in treue§ ßebeiüol^l!

2Beimar ben 18. Wäx^ 1826. ©oet^e.

260.

2tn S. 20. ©bttting.

@it). Sßo'^tgeboren
^^

S5el)fatt, ben @ie meinen Sd^ergen gegönnt, )x>ax mir

^öcfjft erfreulich; benn ic§ h)itt gern geftei^en ba^

bergleid)en im 6titten üiele Vorliegen, id§ ober S5e-

bcnlen trage fie an ben Sag '§erau§3ulaffen. f^^a^ren
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©te fort in 3{^rer forQfäIttfl=9eiftre{djen S^etlnoljmc

unb {)ören nid^t auf benjentgen au üerbinben, ber ftdE)

ban!6ar unter^eidinct.

ergebenft

Sßeimar ben 18. Tläx^ 1826. 3. 2B. ö. ©oet^e.

261.

3ln 3Jo]^ann ©bangeltfta ^utfinjc.

[Concept.]

ßtü. SSo'^Igeboren

freunbli(^e ©enbung hjar mir abermoly f)öd^ft Qn=

genehm. 2)er firfjere Schritt, mit bem Sie auf ^^^'C"

äBegen fortgel^en ; bie ^lart)eit, tou 6ie baöon Oiec^en^

10 f(^aft gebeu, ift ermunternb unb belebenb. Tlan iüirb

nic^t aüein auf eine leichte äßeife aEer ber @rfa^rung§=

ftf)ä|e t^eii:§aft, bie ©te ber ?iatur mit fo großer

S5emüf)ung unb 5lufopferung abgetuonnen ^aben,

fonbern toirb aud) bet) eignen 3lrbeiten burd§ ein

15 foId^e§ SJeljfpiel aufmerffam, toie man gu berfa^^ren

S)ie ed)te Originalitöt betätigt \iä) barin, ha^

eB nur eine§ 3lnfto§e§ bebarf um fie aufzuregen,

ioorauf fie beun gan^ eigen unb unabpngig hen

20 2Beg be§ SBa^ren, Südjtigen unb faltbaren 3u

öerfolgen n)ei§.

^IIe§, n3a§ mir bet) einem bef)arrlic^en 3Banbeln

eben in bem 9tciii)e be§ 6e^en§, ©(^auen§, 25eobact)ten§,
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6rtnnern§ unb ^^^ößwireng borgetommen unb öor=

flefc^toebt, trifft mit iS'^rer Sarftellung boüfommen

üBerein, tnbem e§ buxd^ fie jum SSetou^tfe^n gefteigert

tüirb.

§ätten bod) meine übrigen ^Poragro^J^en ft(^ be§ 5

@Iüc!§ 3U erfreuen, bog S^nen ber 41fte öerbanft! ^^
]§abe bie ^ned§tfd)aft ber tDiffenf(!)aftlic§en ©eifter nie

in bem @rabe möglid^ gebadet, al§ ic^ fie finbe.

S)Q§ ?ieh)ton'fd)e ©efpenft übt immerfort feine §err=

fc^oft Qu§, tüie S^eufel unb §ejen im büfterften 10

^a'^r^unbert. Um befto me'^r freue ic§ mid) St)re§

reinen, lichten, lebenbigen @ange§ unb pxzi^t bie

Sugenb glütüii^, bie 3^nen eine gleid^e SSilbung

fd)ulbig toirb.

Erfreuen Sie fi(^ ber fc^önen feltenen ©obe eine§ 15

freien, ungetrübten, unmittelbaren 5lnfi^auen§ ber

innern unb äußern ^^otur unb erhalten mir ein

h5o]§Ih3oIIenbe§ 5lnben!en.

SBeimar ben 18. 5Jlär3 1826.

262.

3ln ben ©ro^l^eräog 6arl 3luguft.

[Concept.]

@h). ^öniglt($e ^o'^eit so

er^^olten mit öerpflidjtetem S)an! jurüc!:

1) S)ie feltfamen 2)ocumente einer unterminirten

2BeIt. ©ie erregen Staunen unb öerbieten faft atte§

^J^aifibenten.
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2) £)ie Silotigen toegen einiger är^tlicj^en 8ubj[ecte.

2lIIei-btng§ tüirb eine ^Jiodiridit bon £iegni| aB^utüatten

fe^n.

3) S)a§ ©eftetn in bem runben 6c^äc5^tel(^en :^Qt

5 folgenbe SBebeutung; §öc^[t £)enenfel6en toiib ennner=

U(^ fet)n eine ^otx^ in ben Rettungen, bo^ bie 9tuine

bon 6(j§Qi-fenftein 6elj ^^bti3, ü6er ©Ifelb be§^alö

2tufmer!|am!eit öerbiene, Vodl fie jum S^eil qu§ t)er=

fteintem ^olj gebaut fcl}, ja tuetl fogat no(^ berfteinte

10 Stämme au§ bem Stoben l^erau§f(^Quten. S)urii)

h)ot)Ih3oEenbe ^teunbe empfing iä) Bel^fommenbe

5Rufter[tü(fc§en , bie aber nur ganj gehjötinlid^er

S^onfc^iefer finb. S)er gute reifenbe Wakx, bon

bem fic§ jene ^^njeige t)erf(^tieb, mag alfo !ein

15 fonberlic^er ©eolog getoefen feljn.

4) ^ä) erinnerte mi(f) ha^ hk Slbgüffe Don §eb=

Iinger§ ^[Rebaillen 6e^ ^Ole^eln in SSafel äu f)abm

iüaren. (S§ ift anä) fogleid^ be§!^aI16 an 5trtaria

gef(^rieBen tüorben.

20 19 mäxi 1826.

263.

2ln ©ulpta SSoifferee.

5lm 6. Wäx^ ^aä)i§ ift ein $Paquet mit attem

9fiotf)menbigen unb (Srforberlidjen öon !^ier abgegangen,

it)elc()e§ ben 14., al§ bem 2)atum S^re§ lieben S5riefe§,

f(|on l^ätte in Stuttgart fet)n foHen, mo e§ benn
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nun aud) tnirb ongefornmen fet)n, tooiükr ii^ nä(i)ftcn§

^laä)xxä)t hoffen borf.

WöQi iä) benn äugletc^ erfa!^ten, ba§ bie ©d^tt)an=

!ungen ^^i-'^t ^uf^änbe fid) lüieber gefe|t ^aBen.

S)tefen 2Binter ift [e§] mir förperltd) ganj tno^l 5

gegangen; ein leibli(^e§ SBeftnben lüar aber au{j§

nöt!£)ig, um ben 2;obe§faII be§ ^aifer 9Ilejanber 3U

übertragen, ber, iüie ein S5li| bom l^eitern ^immel,

in unfere glü(flid)en fürftlid^en ^amilienüer'^ältniffe

'^ereinfc^lug unb fo mit aucf) aEe bie nä(^[ten S5er= 10

^ältniffe ^um 6rfct)üttern Brad^te.

25on bem Ie|ten .^efte i^^rer ©teinbrücfe !onnte

id) auc^ nod) nid)t mit f^'^eube unb 2;;{)eilua!^me

fl^rec^eu. 3>^|t nur fobiel: ha bie öorigen fd^on fo

bortrefflid^ Iraren, beult man bod) immer, e§ toerbe 15

uod} beffer. S)ie ^Prebigt gegen ben ^e|er ift aber=

mal§ ein "^o^er 2:rium|)^ ber Sitl)ograp]§ie.

2)er Umri^ be§ (S!^aron§ ift aud^ fe'^r gut unb

(^oratteriftifd) geratl^en. S^reiben unb Reifen @ie,

h)a§ Sie tonnen, ba% un§ ba^ auSgefü'^rte SSIatt be§ 20

.^ünftler§ gett)i§ unb balb ju S^'^eil iüerbe. ^n ber

neuern ^uuftgefd^ic^te mad^t e§ auf jeben ^aU (Spod)e.

^an lann bei) biefer ©elegen'^eit bo(^ einmal über

ä(^te ©Emboli! ein öernünftigeS SBort fprec^en.

Seben «Sie red)t h)ot)l, em)3fef)len mid) ben lieben 25

^i^rigeu unb erlauben mir in bem fo tniditigcn (Sefd)öft

3i^re geneigte 2^l)eilnal)me fort unb fort in Slnfprud^ 3U

nelimen. §errn ö. (Sotta öiel @ute§ unb greunbli(^e§

!
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©oBalb iä) dlad)xiä)i tjahe, ba§ meine o6en gebadete

©enbung ongetommen, öexmelbe idj ba^ Söettere.

5Jle{n gan3e§ @e[(i)äft ift {nbe§, bog oB^ubrutfenbe

©jemplot auf» aüerbefte augguftotten.

5 im unfid^etn 2^bm treulich feftl^altenb

äßeimar ben 20. ^Jlära 1826. ©oetl^e.

264.

5tn {^riebrid^ ö. Füller.

@h). §od)tt)o!)lge6oTen

ne'^me mit bie ^xt'vi'tjät ein anliegen unfere§ tt)ettt)en

^ne6el§ ju empfel)len. S)er gute Ungebulbige fielet

10 nidjt ein bo^ man hamit Serenissimum ntc^^t Be'^ettigen

barf; ©ie feeurt^eilen am beften it)a§ oEenfaII§ ju

tfjun fe^ unb !^elfen ein menig nad^.

3in .^Öffnung 6ic morgen ?I6enb in guter @efeH=

fd^aft 3U fehlen

15 ge'^orfamft

SBeimar ben 22. mäx^ 1826. ©oet^e.

265.

3ln ben ©rafen Siaöib ö. 3llot)eu§.

[Concept.] [25. mäx^ 1826.]

.^oc^gefeo^rner (Sraf,

§o(^3Ut)ere^renber §err.

^n bem 5lugcn!6lidfe , bo mir öon S5etlin burd^

20 aIIerlC)i3cf)[te ©nabe ein für mid) unfd)ö|Bare§ 2)ocument
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be§ h)t(j§tigften ^n'^oltS unb ber tDÜrbigften 3^orm

3u!ommt unb ntid^ 3U ber gefü^lteften 3)an!6ar!ett

aufruft, erhalte id§ burc^ 6tü. ßi'cellenä ungemeine

5lufmer!fam!ett einen ßunftf(^Q| auf tüeli^en ic^ fo

lange Begierig tuar, ber in meinen Sammlungen eine 5

l^ödCift Bebeutenbe SücJe auSjufüEen geeignet ift.

S)a meine nöctjfte Umgebung an bebeutenben ^uuft=

toer!en nid)t reid^ genannt tnerben !ann, unb meine

3o^re mir Verbieten, bie 9luf(i)auung berfelben au§=

tüärtS auf3ufuc!§en
; fo bleibt mein ^i3(^fte§ SSeftreben, 10

l^hi^ 5Ingenä'^erte, ?lbgeleitete, auf bog S3ortreffli(i)fte

§tnbeutenbe, baöon fi(^ .^erf(^rei6enbe immer öor

klugen 3U !^aben um mid) baran 3U erquitfen unb

3U bele'^ren.

Unter fold^e ©egenftänbe ge'tjören nun ganj ol^ne 15

^tüeifel bie gefd^nittenen Steine, bie un§ ben !^o^en

(Seift ber SSorgeit, in einen engen 9iaum gebannt, ge=

treu eii^alten unb juberläffig, au(^ berlorene ^unftinerte

in ben glüiflic^ften 9^a(^bilbungcn t)or'§ 5luge fteHen.

@ar manche fold^er Sommlungen befa§ iä) biSl^er; 20

nur bagjenige, tDa§ in ^Petersburg aufbetoafjrt ift,

toar mir noä) ni(^t bef(Rieben, unb fo h)ünfd§e iä)

nur, ha^ ber geneigte @eber fid^ überzeugen möge,

tüte ber bet) jebem SSefd^auen erneuerte S)an! ftrf)

burd) tüa'^r^afte Sd§ä|ung be§ S5erlie!§enen eine§ 25

folc^en S9efi|e§ luertl) gu fteUen trad^tet.

Seit geraumer ^eit toax mir be!annt, ba'^ bie

Ijerrlid^e ^aiferftabt oud^ in ber 3lrt n^idjtige Sd^öljc
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Quf6eiDQf)rt; nun !ann iä} an btefen treffüc^ gelungenen

Slbgüffen gar irof)l erfennen unb unterfc^eiben, h)a§

für foftbare £)en!mQle be§ 5l(tert§um§ nac^ unb

na(^ boxt^in gelangt ftnb, inbem un§ ^ter hk

5 tüürbigften ßteinobe fonftiger Sammlungen abermal§

entgegen !ommen. Übertotegenb ift fobann bte ^a^
nn§ B{§t)er unfiefannter auf bie mitfittgften ©egenftänbe

unb eigenfte ^unftepod^en ^inbeutenber @jem:p(axe.

Sßeräei^en ©to. ßjcellenä biefer bielleiii^t 3U h)eit=

10 läuftigen 5lu§fü!^rung ; aUx iä) !önnte gar tnol^l

öerleitet n)erben nod^ mciter äu gefien, um im @tn3elnen

onäuäetgen, toie f)öd§ft fd^äpar mir biefe§ unerwartete

föefcf)en! begegnen mußte. -SpaBe e§ alfo bet) biefer

allgemeinen Einbeulung fein SSehjenben, um fo mef)r,

15 ba ©tu. ßjcetten^ al§ Kenner biefe ^errlid^en ^Perlen

ou§ bem £)cean ber SSorjeit felbft ^u f(f)ö|en öerftef^en

unb be§^alb meinen San! für ben anerlannten 2ßert^

ber ©aBe in bem ^aUc finb, fid) felbft auszulegen pp.

äßeimar ben 15. ^dr^ 1826.

266.

3ln ©ottfrieb 33ernl)arb Soo§.

[25. mäx^ 1826.]

20 ?lu§ ßtt). 2ßo:§Ige6oren Cffiain finb f(^on manc()e

fd^öne 5Jiebaitten !§eröorgegangen, aber ic^ tnei^ ni(^t

ob iä) miij irre toenn tc^ bie mir gefättig getoibmete

für befonber» öor^ügtid^ ^alte. ^f^e^men Sie bafür
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meinen Icb^afteften ^an! unb entrti^ten [old^en ge-

fättig, ntt(i) öielmal§ empfe'^lenb , benen §erren

Seöegoit) unb ^önig, für {"tiren forgfältigen Anteil.

• ©rftexen l^öttc iä) luot)! bot) feiner S)ur(^rei[e ju

fprec^en gelnünfd)t; bergleic^en Gelegenheit foEte man 5

nic^t öetfäumcn. 5peifönliii)e SSetanntfd^aft ift ber

©runb 3U atten toa'^ien S3erpltniffen, unb fo freue

id^ mid^ no(^ immer ^fjmn unb ben it)ertl)en S^^iö^n

an merÜDÜrbiger ©teile Begegnet ju fet)n. ©r'^alten

©ie mir fämmtlicf) ein ttJol)ltooIIenbe§ ^tnbenfen! 10

(Sit). 2ßüt)Igeboren

ergebenfter Wiener

Söeimar ben 23. 5Jlära 1826. 3. SB. ö. @oett)e.

267.

3ln S. ^. 9Jlel)er.

[Concept.] [27. ^är3 1826.]

©(^on feit einigen 2^agen, mein 2;t)euerfter, Ijob

iä) ni(^t§ bon ;^f)nen bernomnien unb finbe mi(^ «

be§t)Qlb in großer Sßerlegen^eit. S^ax n3Ünfc^te ic^

bo^ ©ie fid^ brüben lüie e§ ^^Jotl) tl^ut abwarteten,

unb id) tjühe be§t)alb niegen ^t)re§ 5lu§bleiben§ feine

©orge; bod§ öerlangt mid§ näi)er ju n)iffen ob e§ fid)

oud) Jt)ir!li(f) mit ^tjmn befferc unb ob bie Hoffnung 20

fid^ Dermet)re ©ie balb n)icber ()ier in ^tfxtx S5cquem=

lid)!eit ju fe'^en. föeloife ftnb ©ie brüben aiid) gut

berforgt, grüben ©ie 3^^^" loadern ^au^loirt^ üon
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tntr auf» Befte, loffen mir ahn [a bur^ @d^U(j§arbt

mit umge^enbet $Po[t ba^ ^a^m tütffen. §eräli(i)

grü^cnb unb ba§ SSefte ^offenb.

268,

Sin 6. @. S). gteeg b. efenbed.

[Concept.] [27. ^JJMl-ä 1826.]

6tt). §od)tüo^lgeBoten

5 tonnten längft @ru^ unb ©enbung tüteber einmal

t)on mix erioaxten, aber id§ ftecfe fo tief in S5tief=

fd^ulben, ba^ iä) mit bem beften Sßitten nur tnenige

^Procente nac^ unb nac^ abtragen !ann.

Unb nun tnitt iä) Q,idä) mit einer S^rage anfangen:

10 ©ie berlangten bor einiger 3^1^ bie (Sopie einer

Safel au§ bem !oftbaren 5pinu§tüer!e ; iä) finbe nid^t

gleid§ bie ©teEe S^re§ 25riefe§ unb erfud^e ©ie be§^alb

um erneute ßenntni^. äßelä)e lafel ift e§? unb

tüäie nod) je^t eine ßo^iie braud)6ar? S)er einzige

15 ßünftler, ber fie l)ier leiften !ann, ift eben unbe=

f(f§äftigt, unb bie 3af)r§aeit erlaubt auf ber SSibtiot^e!

äu arbeiten, ^n ba^ §aui burft iä) ben S5anb nic^t

abgeben.

|)ie3u füge nod^ eine SSitte um einige %hbxMe

20 ber Goethea, n)el(^e id) möchte illuminiren laffen;

bie in meinen §änben nod§ fc^Ujarj befinblid^en finb

3tnar auf f(i)öne§ Rapier ba^ aber trindt.

Sin unfere§ f^ürften :3u^elfefte l)att iä) mein

|)au§ mit mancherlei Smblemen beräiert, biefe gaben
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TtQtürli(5§ t)telfa(3§en 6{nn unb e§ entfprang mand^e

f^rage, i)cutun9 unb ©treit. !^ä) maä)k mir ben

©pQ§ einige, burd) ©tief) unb i^IIumination t)er=

öielfältigte SSilber ju commentiren; {)ier ein '^aax,

e§ ftnb über!§au;}t ad§te bie i^ nod^ unb nod^ ü6er= 5

fenbe.

§al6en ©ie bie ©üte mir öon Seit 3U 3ett ^Jlad^ridit

öon S^rer ^T^ätigleit 3U geöen. ^(^ barf biefen

©ommer auf rutjige ^JJlonote !^offen unb tjaBe benn

borf) man(i)e§ h)Q§ id^ mittl^eilen foEte. w

(Sin fe^r fd^öner Srief Dom ©rafen ©ternberg

liegt aud^ noc§ unertoibert.

3n äßitterung§6etracf)tungen bin iä) biefe gonje

3eit ^er nid)t fäumig geU)efen; tüQ§ id^ beobad^tet

unb nad) meiner 5lrt gebadet, möc^t id) aud^ tDo"^l 15

überliefern.

S)a§ 5lnerbieten meiner fämmtlitfjen 2ßer!e hjirb

nun Qud§ balb erfd^einen; iä) empfetjl e» 3^rer 3tuf=

mer!fam!eit,

Unfere ßölner ^aftnad^t§freunbe !ann iä) bie^mal 20

nid£)t loben, ba» ^Programm Ujor nid^t gut erfunben

unb öiel 3U abftract, aud^ berbient ber gute @ruit=

^uifen eine fold^e SSe^onblung nic^t. 2Sq§ er gefeiten

unb mitt^eilt ift aller @^ren mert^, unb man foHte

i^m bie ^reube laffen, e§ nac^ feiner ?lrt 3U commen= 25

tiren unb 3U erflären. 6in jeber barf \a bie S5e=

mül)ungen be§ fteifeigen ^anne§ auf eigene SBeifc

benn^en.
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©ett ^at) öorigen ^a^i-'» toad^fen tüieber frtfc^e

^Pflanjen be§ Biyophyllum calycinura öox meinen

klugen auf. ^aä) meiner 3Irt, bie \xä) eine ftjmbolifc^e

5!Jlonogi-apf)ie liebt, modit mir bie 35etrad)tung berfel=

5 Ben öiel SSergnügen; id§ toiU fuc^en, meine ©ebanden

barüber unb hahtt) orbnnng§gemä§ Qufjuäeii^nen.

@ine ber früheren me^irjä^rigen ^Pftangen ift öor'm

2a^t reid^lid^ ^ur Stütze gefommen unb bie älteren

6tengel=S5lätter brat^ten ,^ugleid^, in ber Suft l^dngenb,

10 muntere frifc^e ^PflängcS^en ^eröor. „5llle§ in ßinem

unb au§ ßinem" glaubt iä) mit 5lugen 3u fe^en.

^ä) mu§ enbigen fonft möctit iä) in'§ Slbftrufe

geratl^en.

äßeimar ben 24. ^Jldra 1826.

15 S)od) tüiE iä) ntd^t fc^lie^en, o!^ne auS^ufprec^en,

bafe mir ^urünje burd^ fein ,ih)el)te§ SSänbd^en öiel

f^reube gemacht ^at. £)ie @i(|er§eit feiner 23orfc^ritte

ift betDunbern§tt)ertl).

2G9.

Sin ß^riftian ©otttob fjrege unb 6omp.

[Concept.]

6lt). 2Bol)lgeboren

20 ^aben mir feit berfd^iebenen ^a^xtn für Sfied^nung

ber 3- ®- ßottaifc^en S5ud^§anblung ju 8tuttgart

Quf meine 5lffignationen mehrere 5poften ouSge^a'^lt

;

ha ic§ aber feit einiger ^eit üon bem mir gegönnten

®oetöe§ SSette. IV. 3l6tt). 40. So. ^2
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(Siebit !eiiieii ©ebraud) ößmad)t fo frage borerft 9e=

äiemenb on ob S)iefelben gcgeniüättig eine 5lf[ignatton

auf gebadete §anblung öon 1500 rt). fäd)ftf(^ ju ^ono=

xiten geneigt finb.

SCßobet) id^ äitgleic^ bemerke ba^ iä) öon gebadeter 5

^onblung in biefen %aQ,m eine bebeutenbe Summe,

in ©efolg be§ über bie neue 5Iu§gabe meiner 2Ber!e

gefd)loffenen 6ontract§ ju ertDorten t^aU, ma^rfc^ein=

li(| burd) bie Sjermittlung üon 6h). 2Bo!)tgeborcn,

hü bann obgenonnte 6umme fogleid) abgezogen tnerben 10

!önnte.

£ier ic^ mir l^ierüber geföEige 5lnttüort erbittenb

mic| gu geneigtem 5tnben!en empfel^le unb hk (S^re

'i)aW midj ju unterzeichnen.

äBeimor ben 28. ^Jläxä 1826. 15

270.

2tn ^^tlfreb 9iicotDt)iu§.

[Concept.] [28. ^J^ära 1826.]

@d§on längfl, mein Sßert^efter, Inürbe oud; xä)

3il^nen gefd^riebcn fjaben, toenn iä) nur etlt)a§ ju

melben ^ätte U)a§ 6ie nic^t fd)on tüü^ten, ha^ t)ei§t

benn alfo ha% 3^r 2lnben!en l^ier am Orte nod) fel)r

lebl^aft i[t unb 3^re 5lbh)cfent)eit fc^merälid^er em= 20

^jfunben tnürbe menn unfere Schönen, toelc^e be§ aÜer=

liebften ^rembling§ beloeglicCie f^lotter^aftigfeit att5U=

balb !ennen lernten, fid) nid)t öon i'^rer 6eitc an
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^uiücfgeBlteBenen unb neuantretenben iungen ^leunben

3U tröften Sßeranlaffung gefunben !^ätten.

£)o 6te tnbeffen in Berlin niä)t fäutnen tüerben

tu %Uiä) angenei^men 3ßerf)ältntffen um^eräutüanblen,

5 fo möd)te beim too'i)! o^nc beiberfeittgen iner!ltd§en

Sßerluft btefe§ borüberge'^enbe ©efd^ttf fid) Quflöfen.

SSergei^en 6ie mix bergleic^en Qtnp^tgouiifiije

9teben§arten unb legen fold^e jum Beften au§. f^^eruer

lafjeu 6ie mic^ guter ^^iac^ridjten nic^t ermangeln:

10 tüie i^'^re SSorfierettuug jur SÜabetnie firf) anläßt?

tnann unb tuo^tn 6te 3u ge"§en gebenlen"?

S)ie ßinlobung gur ©uBfcxiptton auf meine 2ßer!e

er'^alten Sie nä(5^[ten§, unb iä) bin überzeugt ba§ e§

3l)r eigener SOßunfc^ unb 2^rieb i[t biefeg Unterne£)men

15 äu begünftigen. £)te ^ortfe|ung be§ fel^r artigen

|3oetif(^-!§iftorifd)-!ritifd^=bilbli(^en Katalogs, über ha^

tüQ§ fid) öon ben frü^ften !ßtikn t)er auf meine

Slrbeiten be^te^t, !^at mid) an mand)e§ 23ergeffenc

erinnert ja mid) öon unbekannt Gebliebenem beuac§=

20 rid^tigt.

Söon ber neuften SSermenbuug ber S^nen mol)l=

betannten f^eftbitber 'Riebet) einige Se^fpiele; greuuben

unb ©önnern getoinnen ©ie öielleic^t baburc^ ein

6riunerung§lä(j§eln ab.

25 3^un ober, ha 6ie al§ ber bereitefte ßommiffionär

berühmt finb, ber nid)t allein ha^ 5lufgetragene be=

forgt, fonbern hk Sluftröge bie man i!^m geben lönnte

t)orau§ errät^, übernelimen 6ie haQ fromme ©efc^äft
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betj!ommenbe§ Slott Syrern §errn SSotei* e^rerbictigft

bor^ulegen.

®ev Söunfd) me'^reret tüadeter Männer ift barirt

beutltd^ QuSgefprod^en; er ift auä) ber ^eine, aber

ba§ Urtt)eil über bte 5J^ögU(|feit ber (Srfüttung !ommt &

;3!^rem §errn 33Qter oHein ju. 2){e Sc^tüierigfeiten

finb un§ nic^t unbe!annt, bie 5J^ittel fie 3U lieben

Qufeer unferm @e[td^t§!reife; e§ !ommt alfo l^tev nur

barauf an ob 3^r |)err SSater einige .gioffnung gäbe

unb ben 2ßeg onbeuten möchte ben man jum 3icl 10

ein^ufdjlagen ptte.

@tner in bebrängten Umftänben, öon einem öau§=

bater in ben beften ^a^ten öerloffenen g^amilie ^u

§ülfe 3U !ommen ift eine ^^lufgabe, felbft für Vereinte

2Eßol)lh)ottenbe fcJ^toer ^u löfen; beg'^alb i^nen benn 15

niäjt gu berorgen ift toenn fie fid^ bort nad) §ülfe

umfel^en too^^er fo manchem geholfen toirb. @rt)alten

6ie Sßer3ei^ung toegen ber Infroge, bitten 6ie um

möglid^fte 31^eilnat)me unb laffen mid) i^ierauf, fo tüie

Quf bie borfte^enben ^uncte balb einige Sflad^ric^t ioiffen. 20

271.

2ln ;3ot)ann .^einric^ S)aniel S^^oUe.

[Concept.] [31. mäx^ 1826.]

@tt». SGßot)Igeboren

l^aben mir geföttig eine c^romotifd^e 3lrbeit überfenbet,

toorau§ iä) erfc'^e, ba§ ©ie, ber bi§[)erigen Se§re äu=

gett)an, bie ^Jrud^t meiner S3emüt)ungen ber 9flad)n)elt



1826. 341

ü6erh)eifen. ^d) taun e§ mir fe!§r hjo^l gefallen

laffen unb bin auf ein fol(^e§ @efc§t(J längft t)or=

Bereitet! S)enn inbem iä) bie ©dititte bei ^itlebenben,

älteren unb iüngeren, feit geraumer ^eit Betrad^te,

5 bin iä) gu ruT^iger 2lnft(f)t gelangt, bie iä) ettüo

folgenber 5D'^aa^en au§fpred)en toürbe:

(inseratur.)

Slel^tnen ©ie biefe zutrauliche lu^erung freunblid)

auf, er'^alten Sie mir h3o!§ltr)oIIenbe ©efinnungen

10 unb bon!en bem tt)ertl)en §errn ©auerlänber für bk

geneigte 5Ritt!§eiIung 3f)rer 2Ber!e, bie un§ biefen

Sßinter, in guter ©efeEfc^aft borgelefen, gar manchen

üergnügten, lehrreichen Slbenb t)erf(5§äfften.

Wiä) 16eften§ em|)fe'^Ienb unb atte§ @ute münfc^enb.
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Der vierzigste Band, Goethes Briefe von August 1825

bis März 1826 enthaltend, ist mit Benutzung der vor-

handenen Vorarbeiten von Carl Schüddekopf bearbeitet.

Als Redactor ist Bernhard Suphan betheiligt.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Briefe von und an Goethe befinden sich, wenn nicht

das Gegentheil ausdrücklich bemerkt wird, im Goethe-

und Schiller -Archiv unter den alphabetisch geordneten

Briefen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g^ eigenhändig

mit Bleistift, g''- eigenhändig mit Röthel, g^ eigenhändig

mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes

führen die Lesarten in SAtoaBadjer £cttcrn an, Lateinisch-

geschriebenes in Cursivdruck.

Über Behandlung der Concepte vgl. XXXIX, 273.

*1. Vgl. zu 427 (Bd. 3). Gebrochener Foliobogen von Johns

Hand 3, s Vor angelegentlic^ft ist tntd^ aus dem Folgenden

zu ergänzen 7 g Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1825, 109, woraus zu bemerken: 1,4 ^wniobilitat g
aus :5inboBtIttot iebod^ g üdZ e ©etoäd^^e g üdZ 12 ftefjen

g über feigen munter g über JTtunter aus 16 ^P'^änomene g
aus 5p^önotne 17 fogenannten g üdZ 2, 1 Joerben g aus

toetbe 3 t^m g^ aus it)n 4 bon g üdZ 10—13 aR mit der

Ziffer 3.) 14 3) g^ später hinzugefügt 16 ©ie g aR für

flc 17 unb g ÜdZ 24 2ßalb§ 27 flopfte g aus lo^fte ^Ttefe

g Über "^tm 3, 1—8 fehlt

Vgl. Tageb. X, 86, 1. 22. 23. Autwort auf des Grossherzogs

Briefe vom 24. und 27. Juli 1825 (Briefwechsel II, 265. 267)
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1, 5 vgl. Tageb. X, 8(3, u—n 13 Meteorological Essays and

Observations by Jolm Frederic Daniell, vgl. 22, 20. 23, 4.

26,15. 192,8 und Tageb. X, 84, 21. 85,5.9. 86,1.2; Auszüge

daraus, vom 1. August 1825 datirt: Naturvi^iss. Schriften XII,

227—231 2, 3. 4 vgl. 18 d. B. 5 vgl. 23, 8 u. 15 Band XII,

Abth. 2, vgl. Tageb. X, 80, 10. 11.

2. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 3, i9 ®ebt(^te

g üdZ 23 nun g üdZ 24 3U g üdZ 4, 19 ßeu^olb 27—5, 9 g
Gedruckt: Briefwechsel IV, 72. Dazu ein Concept von

Krauses Hand, Abg. Br. 1825, 111, vporaus zu bemerken: 3,9

incl fehlt i3. 14 SBelt ftrebenb abmübet 15 ben 5Papti; g aus

5Pabit 18 au§feVn 23. 24 '^evborgetreteu unb foHm boä) nun

in — Oio'^men frteblid^ erfd^etnen 4, 2 befonber§ 11 jeboe^]

^tngegen is unfrer 19 SeujDolt 20 mit] butc^ 22 i?önig=

ftäbtf(ä)e 26 butc^ einige gute 27—5, 9 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. X, 88, 1. 2 3, 9 Zelters Briefe an Goethe,

vgl. 108,7. 141,18 und zu XXXIX, 199, 14 18. 19 Band 3

und 4 der Ausgabe letzter Hand 4, 4 vgl. 5, 12. 6, 18. 50, 2g.

86,15. 325,19. 330,18 und zu XXXIX, 190, 1 19 vgl. 7,4.

50, 27. 54, 20. 86, 16 22 vgl. zu XXXTX, 187, 20 23. 24 Der

Neubau der Singakademie, vgl. 108, 12. 141,24 und zu XXXIX,
156, 11 5, 1 vgl. 48, 12. 69, 21, Tageb. X, 87, 1—5. 12—16 und
Zelters Antwort vom 25. August 1825 (Briefwechsel IV, 75).

*3. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des

G.-Sch.- Archivs „Acta Privata. Die neue vollständige Aus-

gabe meiner Schriften betr. Vol. IL A. Die Verhandlungen

mit Hrn: v. Cotta wegen des Merkantilischen betr. In-

gleichen andere Buchhändlerische Antraege enthaltend.

1825", BL 68 5, is ju g über in 21. 22 Don &IM 3U fagen

g aus uns glüdltdi ju fdjä^en 22 3U g üdZ 23 tetne§, trau=

Ii(^e§ g aR für unfd?ät3bares 6, 2 in nach n)(cni(;e) 5 S5e=

äug g über Derl^ältnif? genaue g aR für rcrtraulidjflc 9. 10

3ufammenh)iriien g über Dert^ältniß

Vgl. Tageb. X, 88, 3—5. Antwort auf Cottas Brief vom
30. Juli 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 67), worin dieser

sich beklagt, dass er auf sein letztes Schreiben vom 24. Mai
(vgl, zu Bd. 39 ISTr. 180) weder in Paris noch in Stuttgart,

wo er an demselben Tage eingetroffen, Antwort erhalten
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habe. ^Leider steht unser verewigter Freund, Schiller, uns

nicht mehr zur Seite, der so freundlich uud umsichtig das

Finanzielle unserer Verhältnisse sonst besorgte. Sein An-

denken und alles, was sich damit vereinigt und demselben

in einem langen Zeitraum zart und schön anreiht, mag
mich vertretten und wird gewiss im Stande seyn jedes

Missverständniss zu heben wenn irgend eines derselben be-

stehen sollte — Wünschten Sie mich zu sprechen , so bin

ich nun frei zu jeder Zeit zu Ihnen zu kommen" 5, 12

vgl. zu 4, 4 2.3 Sulpiz Boisseree, vgl. 9 d. B. Cotta antwortet

am 27. August 1825 aus Cöln (in demselben Fascikel, Bl. 89).

Über die weiteren Verhandlungen vgl. 9. 29. 48. 59. 74. 127.

163. 195. 199. 219. 226. 229. 230. 2.50. 263 d. B.

4. Handschrift (wohl John , 7, 12 g) nicht zugänglich.

Gedruckt: Gegenwart 1878 Nr. 39 S. 198

Vgl. Tageb. X, 88,5-7 . 6, 15 = 3 d. B. 16. 17 vgl.

Bd. 39 Nr. 242 18 vgl. zu 4, 4 21 vgl. zu 7 und 8 d. B.

23 Von Schmeller, vgl. zu XXXIX, 267, 7 7, 4 vgl. zu 4, 19.

*5. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3699. Johns Hand 7, 17

toenn 23 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1825, 108'', woraus zu bemerken: 7,23. 24 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
Zur Sache vgl. Bd. 33 Nr. 118 und 13. 32. 46 d. B.

*fi. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 112 8, 5

Unter g'^ aus 3* aber habe unter aber liegt g^ üdZ ber r/

aus ben 7 ^p g^ udZ 11 e§ üdZ 16 bie nach fobanti

19 Borode g aus ^jorocfe

Vgl. Tageb. X, 88, 27. 28 ; eine Antwort Zelters fehlt. Zur

Sache vgl. XXVIT, 335, Werke 13 II, 342.

*7. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 113 b 9,

1

©ie — '^terburd^ aus Per SibIiotI^(ef)fd?r(ctbcr) ^ärber erhält

t)ierburc^ 2 ,^@. üdZ 3 berjelbe über er

Zur Sache vgl. ^u 6, 21 und 8 d. B.

*8. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 113 9, 12

ber aus an bie ßottoipe 18 unter.jeic^net g^ über [ign.

betbes nach i8

Zur Sache vgl. zu 6, 21 und 7 d. B. 10, 6 vgl. zu

Bd. 39, Nr. 231. 243. Dazu ein Concept des Frachtbriefs

nebst Declaration von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 107 b. 108,
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mit der Adresse „An die J. G. Cottaisclie Buchhandlung in

Stuttgart. Nebst Inhalt vor Nässe zu bewahren", der Notiz

„NB. den 6. Aug. 25 nach Jena an Färber abgegangen"

und einer gedruckten Declaration der J. G. Cotta'schen

Buchhandlung vom T.Mai 1825:

äÖetmar ben [6.] 5luguft 1825.

S)tefelbcit em^jfangcn l^teBe^ burd) ^u'^'^ntattn

bte f)kx unten betaeic^neten ©üter. S)et fj^u'^rmann 'f)at folc^e

h3o!)l conbitiontrt unb in 3eit bon Sagen Be^ SSetluft bet

gta(ä)t ju liefern, ^aä) ttd^ttger 51blieferung belieben ©ie i'^m

Stacht unb ©pefen ju bejatilcn unb

mit bcnt ®ute felbft nod^ S5erid)t ju berfaf)ten.

©in ßäftd^en emboüirt I. G. C. B. Stuttgart ent!)oltenb

Zeichnungen in Sßettt) 400 fl. im ©etoid^t einen 'falben (Sentner.

2)eclototion. lo

2)er Unteraeic^ncte erflärt l^ietmit ha^ bo§ embaltirte ßäftd^en

fignirt 1. G. C. B. ©tuttgatt ent^altenb ^fi^^nui^flEtt i"t SSertt)

400 fl. fein i?aufmonn§gut ift, fonbetn mit bIo§ 3ur 5lnfi(i)t 3u=

gefonbt tüorben toie betiliegehbe SDeclotation bom 7. 2Jia^ 1825

bon ©tuttgort gleichfalls befogt. 3)iefe t)iemit autücfge'^enbe i5

©enbung ba'^et freti einpaffiren au loffen tbirb boS too'^nDblid^e

ßöniglic|e ^ottamt f)iebur(i) l^öflid^ft etfudit. SCßeimar [6.] Sluguft

1825.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 12. August 1825

(Schreiberhand) an den Conducteur H. L. F. Schrön in Jena,

die Beschäftigung des nach Jena zurückgekehrten Mechanicus

Sieglitz bei der Sternwarte daselbst betr., in „Acta obser-

vatorii Nr. I. Acten der Grossherzoglichen Sternwarte zu

Jena, das Personal der Sternwarte und das Geschäft im

Allgemeinen betr. Vol. I. 1812—47", Bl. 44.

9. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Augusts Hand 10, u bet=

lommenben le au§ auf Rasur aus oKc ben 11,2 ben

24 '^öt^ften 16 35orbol^t 19. 20 g Neben dem Datum von

Boisserees Hand: (fott t)ei§en 13t. 3lug.) 12, 15 h)unf(|en§tbert^

14, 5— 23 g 6 Unter der 19 des Datums von Boisserees

Hand: 13, 23 Neben dem Datum von Boisserees Hand: (fott
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'fiei^en 13 t) und mit dem Vermerk Boisserees: „empf. 19' in

SSieöboben 3lntlt). am 23 u 26/28." Gedruckt: S. Boisseree

II, 388. Dazu ein Concept von Augusts (10, 9—14, 6) und

Johns (14, 7— 2i) Hand in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel

des G.- Seh.- Archivs, Bl. 72— 77, woraus zu bemerken: 10,23

fluf g über aurf? meine einjelnen 5ßrobuctionen 11, i bie]

ber 2 ben betoegtem g aus belegten 3 ber allgemeinen

6ultur fo nach ift 7 nut nod) t^iin i5 fprec^en i9. 20

fehlt 22 ^a^x 12, 7 metfantile n öffentlid)e unb un=

betüunbene is btefe] bie 25. 26 annätjtenbe 26 ^Propofitionen

g aus ^Jropofition 27 Um nun ober 28 fä(^fifd) fehlt, so

immer 13, 8 tüenigften? später aR hinzugefügt is betrifft

18 unangene"^men g aus unangenehme? 22 ot)ne tneitete» einträte

22. 23 folc^en ©{fitoanfungen 24. 25 öerfid^eren 14, 5. 6 fehlt

7 33et)fommenbe§] 33orfte^enbe§ ©o'^n biftirte s tüenig 8—10

ha^ — 3lugenbli(fe — fet) g^ aR 10 bor nach mir 11 be:

beutenbe§] 3icrli(^eö 15 in toelc^en y' über iDoburd? fid? 16 fid^

p' üdZ 16. 17 ^nla§ na^m g"^ über Dorfa^ fagte 17 unb

©inigung fehlt 17. 18 gegenhJärtiger g^ über ber 19 eine g^

über bie 20 eigenen 21 too^lgemeint nach ju 22. 23 fehlt;

dafür aR von Augusts Hand: ben 5t_£H 5tug. 25

Zur Sache vgl. zu 3 d. ß. Boisserees Antworten vom

23. und 26. August 1825 aus Wiesbaden: S. Boisseree II,

391. 393, vgl. 29 d. B. 10, u vgl. die Beilage 11, 23 vgl.

zu XXXVIII, 16, 6 12, 10 vgl. zu XXXYIII, 19, 3. 4 13 vgl.

zu Bd. 39 Nr. 1 28 Von den Brüdern Brockhaus am 15. Mai

1825, vgl. zu Bd. 39 Nr. 174/5. 220,1 13, 3 vgl. zu Bd. 39

Nr. 180 8. 9 vgl. den Brief des Buchhändlers Wilhelm

Hoffmann in Weimar an August v. Goethe vom 9. Juni 1825

(in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs,

Bl. 35), worin dieser bei Selbstverlag und 30000 Auflage

einen Gewinn von 280000 Thalern herausrechnet 14, 11

vgl. G.-Jb. XVII, 3—13 14 vgl. 83,4. 174, 16. 175, 15 und

187/8 d. B.

10. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Thüringer

Hausfreund 1874, Nr. 5, S. 80.

*11. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 114 15, 13

ber nach bem brittcn [üdZ] Sdjhißgefang
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15, 14 Der „Schlussgesang" in den Liedern „Zur Logeu-

feier des dritten Septerabers 1825" (Werke III, 69), componirt

von Hummel, vgl. 34, 7. 58, if>. 62, 16. 69, 6 und zu Bd. 39

Nr. 240.

*12. Handschrift von John im Besitz des Herrn Hermann

Geipel in Weimar, depouirt im G.- Seh.- Archiv 16,14^

Dazu ein Coucept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, IH**,

woraus zu bemerken : 16, 7 gefäHtget 58emüt)Uiigeit g aus ber

geföUigen 33cTnül)ung u e§ g üdZ fet)n ^jerfönlicE) g üdZ

14. 15 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 91, 11. 12. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 13. August (Eing. Br. 1825, 187), worin dieser über

seinen Aufenthalt in Paris und die Besorgung Goethischer

Aufträge (Horai'bewegungen der Atmosphäre und Baro-

meterstand in Paris im Februar 1825 betreffend) berichtet;

vgl. Tageb. X, 94, 3-g. 125, i3. i4 16, lo vgl. Tageb. X, 91, i.

*13. Concept von Johns (16, is— 17, 17. 18,is — 20,io)

und Augusts (17, 18—18, le) Hand, Abg. Br, 1825, 115 16, i?

SBe^tommenbe§ nach mir mir g üdZ 17, 9 ienaifd^en g üdZ

9. 10 ben SBibliotfiefar aR für nodimals einpfcl]!en für lo unb
</i über bie golbenc für 11.12 noä)maU — em)3fet)ten g^ aR für

bic filbernc IHebatüe erbitten 12 toeld^e nach für 13 alfo g
ÜdZ 14 ununterbrochen aus ununterbrochene 19 SSielleicIt g^

aus t)ieUeict)t 18, n y 23 2)önnemarf 20, 6 einen Dazu

frühere Concepte unter den Mauuscripten zu den „Annalen",

Einzelbl. 1801 (257 ff.), Einzelbl. 1802 (Schema "zu 298 ff.),

Einzelbl. 1805, Abs. 538 ft'.

Vgl. Tageb. X, 92, 21—23. 93, 25—27 16, 20 Am 3. Sep-

tember 1825, vgl. 18,11. 25,4. 34,7.16. 36, n. 37, 6.13. 40, 1 6.

42,10. 43,9. 50,7. 52,6. 53, I6. 56,7. 58,5. 59,6. 62, I8. 69,13.26.

71, 3. 83, 1. 85, 4. 199, 19. 270, ifi 17, 2 vgl. zu 5 d. B.

10 vgl. 38, 8-15 21. 22 Vulpius, vgl. zu XXXVIII, 170,

7

19,21 vgl. Bd. 33 Nr. 118.

14. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 20, 19 anlegt g
ÜdZ Gedruckt: Briefwechsel II, 366. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1825, 119, woraus zu bemerken:

20, 18 berfäuflic^ 19 reid)en g^ aus Steii^en 21 it)n g^ aus

if)m 21, 3 irre g^ aus irr 17 er nach fo Faun 22, n. e

fehlt mit Ausnahme des Datums 6 ben 19. fehlt
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Nach Tageb. X, 92, 24. 25 concipirt am 17, August 1825.

Antwort auf Knebels Brief vom 15. August 1S25 (Brief-

wechsel II, 364\ worin dieser einen jungen Mann, den

ältesten Sohn des Pfarrers Fritsch in Löbstädt empfiehlt, der,

zu einer Pfarrstelle auf dem Lande berufen, sich in Dresden

als Maler auszubilden wünschte 21, v, Ein von Knebel über-

sandtes Bild seines Clienten, „das er in kurzer Zeit seiner

Rückkunft, blos nach einem Kupferstich verfertigt hat".

*15. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 121

22,16 t)erfcf)tebener f/' über einiger i7. is einiges — ©efc^dfte

g^ aus einiges mit ]iä) fü^renbes ^ntereffe unb 23orfommenl)eiten

22 in .^ödjft 3()ro Flamen nach aud? aR 23, 2 ^dt g^ aR

fi(^ 9* aR 3 beut äßtßen g'^ über fid? 4—ii folgt mit

Verweisungszeichen auf Bl. 122 4 £aniett g^ aR für es

6 i^m g^ aR 12 ^ad^htvx g'^ üdZ mir nach Ijat 13 "^obe

ic^ g'^ aus unb ic^ \^ühz 17 eine g^ üdZ 19 ein nach benn

njeitere» p^ aus 2ßeitere§ 20 befcftigen fnnn nach crlialten

fann Auf Bl. 123 folgt g'^ und verkehrt geschrieben: Htdit

uniDÜrbiij, heiter unb Ieid;it tt>tc ein anmutbiqes Hadifpicl

fd;ilte§t \\<ii an biefe freyc 23cmüt]ung ein Fleines auf [dioatjcm

paptcr ausgefdjnittnes Silbd^en, ron einer mit (Scfdjmacf unb

KnnftfertigFeit begabten Tarne [5lbele ©c^open'^auer?]

Vgl. Tageb. X, 93, 11. 12 22, 13 vgl. 25, 10 und zu

XXXIX, 248, 9. 10 20 vgl. zu 1, 13 23, s vgl. zu 2, 5

13 „Der neue von München eingetroffene Mechanicus" vgl.

Tageb. X, 89,7—9. 90,4 und zu 8/9 d. B.

16. VgL zu Bd. 39 Nr. 106 (Bl. 53). Johns Hand
24,i4.^ettn 26,3— 5 ^ Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 267.

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel des

6.- Seh.- Archivs „Acta Privata Die neue vollständige Aus-

gabe meiner Schriften betr. Vol. I. A. Die Verhandlungen

an dem Bundestag betr. . . . 1825", Bl. 62, woraus zu be-

merken: 24,8 Jüaren nach rccg 9 nunme'^t 13. u jugletc^ g'^

aus fogletd) 14 ßopien g^ über HTunba 23 \o g'^ aR näc^ften§

[aR] petfbniid) 25,4 fo t)öc^ft ettoün)d)tc 6 tiorjüglic^ g^

über l|ödilid> 7 l^eitere g^ über angenehme 9 tnelc^er ?lufent=

l^alt g^ aR für no* 10. 11 gegen — nod) g"^ üdZ 12 ic§ üdZ

15 bem g'^ aus ben 16 muffe aus muffen bem </' aus ben

17 3tDat g^ ÜdZ 18 boc^ (j^ üdZ i9 ijfftic^en ©efüf)I§ g
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über (Empftttbungs ^^^eubenbeäeugungen 20 ne'^men nach 311

23 betmelben g aus melben 24 auct) g üdZ 26. 27 Serul^igung

nach großen 27 berer g^ üdZ 28 Wöq/t fie g aus 9Jlögen

Sie auc^ bon üdZ oB über audj 26, 3—5 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 93, 12—14. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 4./5. August 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 57),

worin er die Verwechslung der in Bd. 39 Nr. 241 an-

gekündigten Schreiben (an den Grossherzog von Mecklen-

burg-Schwerin, die Herzöge von Braunschweig, Meiningen

und Coburg) mit vier andern (an den Grossherzog von Baden,

Kurfürsten von Hessen, Grossherzog von Hessen und Herzog

von Nassau) meldet 24, 16 Der vom 11. Juli 1825 datirte

und mit einem vom 1. August datirten Begleitschreiben des

Ministers Hans Ernst v. Globig (vgl. zu 22 d. B.) am S.August

1825 eingetroffene Interimsschein des kgl. sächsischen Kirchen-

Raths und Ober-Consistoriums in demselben Fascikel, Bl.

59. 60 25, 4 vgl. zu 16, 20 10 vgl. zu 22, i3 u vgl.

120,22. 126,1. 139,13. 176,11. 199, 19. 270, 21 24 Die Jubi-

läumsmedaille zum 3. September 1825, vgl. 37, 10. 41, 5. 43, 20.

50,7. 83,11. 85,9. 104,4. 105,5. 114, u. 134,3, 21. 23. 27. 28.

30 d. B. und zu XXXIX, 118, 14.

*17. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 107 26, 11

toetpflic^teften

Das fehlende Datum nach Tageb. X, 95, 4. 5. Antwort

auf des Adressaten Brief aus Gotha vom 31. Juli (Eing. Br.

1825, 172), mit dem er sein Werk über die Canarischen

Inseln übersendet, vgl. Tageb. X, 85, 25. 26. 86, 6; für den

dazu gehörigen Atlas dankt Goethe in Bd. 41 Nr. 8.

*18. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 127 26, 16

boäu get)ortgen g^ aR 17. is ju — SBibltotl^ecE, g^ aR für 3U

mcitcrer Seförberung 511 {g'^ über in) "btn llTufeum {g'^ über

irtufäccn, dieses g^ aus JTtufcen) mxb BibItott|efcn 19 eine

g^ aus feine 27, 1 id^ g'^ üdZ unangenehm nach mir

empfanb g^ über mar 2 eineä g^ über 3t]rcs 3 toarb g^

aus Vaax 9 mic^ g^ aus mir 10. 11 ^f)önomenen nach be=

fonbcrn 12 fo nach unb 16 bem g^ aus ben 18 bon nach

aus au§3uri(i)ten g^ aus au§iic^ten 19 folc^e^ </' aus folc^en

ju tt|un r/' über aussnricf^ten
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Datum, wie bei Nr. 19 und 20 ä. B., vermutungsweise

nach Tageb. X, 95, 13 („Concepte und Munda von Briefen")

26, 15. 16 vgl. zu 1, 13 27, 16 vgl. zu XXVII, 20, 4.

*19. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 125

28, 6 fuc^te g^ später hinzugefügt 7 anä) nach Sie ii grau—
®oetf)e aR fie] ©ie i5 32ßtr Ratten g^ aus Sie t)attc

19 fc^önften» g^ aR 20 f)oc^fte gar g^ aR für fjödjft 24 SBärc

g^ aus tüär 25 3fUtti ^' aus Sunt)

Datum nach Tageb. X, 95, 13. Antwort auf des Adres-

saten Brief aus Dublin vom 15. Juli (Eing. ßr. 1825, 182),

worin dieser einen Dubliner Freund, the Honorable Hemy
Joy, Sollicitor General of Ireland, der mit seinen Verwandten

Deutschland besuchte, empfiehlt; vgl. Tageb. X, 91,i?. 20

(„Besuch von dem Irländer Joy, welcher schöne Mineralien

von Giesecke brachte"). 91, 22. 28. 92, 1. 10. 16 28, is Metzler

V. Giesecke schreibt: „Ich übersende bey dieser Gelegenheit

für Dero Sammlung eine Topasstufe und Feldspath Kristall,

welche mit den Beryllen in der Grafschaft Down sich

finden, bey, so wie auch die seltnen goldgelben und blauen

Fasorquarze von dem Gregun Berge in Südafrika" 22 vgl.

107, 5. 119, 2. 133, 2. 191, 15. 16. 200, 4. 272, 11. 12 27 vgl.

20 d. B.

*20. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 129

29, 5. 6 Klammer g^ 5 mir //' üdZ 0. e foHtc [üdZ] — laffen)

g^ aR für l|ätte unterlaffcn follcu 10 fie g^ über biefclbeu

16 in SSerabtebung g"^ aR

Datum nach Tageb. X, 95, 13. Über den Adressaten

vgl. zu 7908 29, 5 vgl. Bd. 36 Nr. 44 9 = 18. 19 d. B.

12 vgl. Bd. 36 Nr. 44, Bd. 37 Nr. 39.

*21. Handschrift von John in dem Fascikel des G.- Seh.

-

Archivs „Acta die zu Serenissimi Jubelfeyer auszuprägende

Medaille betr. 1824", Bl. 131, erst nachträglich aufgefunden;

darnach ist im Text einzusetzen: 30, 5 SRebaiöen 9 Kein

Alinea. Ferner ist zu bemerken: 30, 11 too^l] gleid)fall»,

vermuthlich Schreibfehler, Dittographie aus der vorher-

gehenden Zeile 12 <2d}önen 17 Hier folgt g: gef)orfQmft
|

S. 2ß. b. ©oet^e. 19-24 Die Nachschrift auf Bl. 129 lautet

(7.8 g):

(Soet^eS S3äcrtc. IV. »Ibt^. 40. Sßö. 23
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Söegen be§ I)cl)fommenben 2öunfct)e§ ü. §ei-tn ©otet in bcm

3}iel)evfd3en SBiUet au^gefproc^en lege nodj ein Slatt bet), tote

foId}e§ nod) @enf gelongen fönnte, in inelc^em loegen ber 58e=

fteEung ha^ 9iöt^ige befagt ift.

2)0 ber ßontraft bon mir fc^ou unterfd^tieben hjotben fo s

fönneu ©ie foldjen mit .^@. ^ofrof^ 9Jtet)ex gleichfalls unterseic^nen

lüie oben u immer

®.

^ofraf^ 3Jlet)cr toirb fici^ be§'^alb melben.

Das Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 130, hat:

30, 6 QU§brü(fe g^ üdZ ii i§n g^ über bcnfelbcn is boi^ r/

üdZ 15 zeitig g^ aus 3eiti9

Vgl. Tageb. X, 96, 8. 9 30, 3 vgl. Tageb. X, 95, 24— 28

5 = 23 d. B. 10 vgl. 32, 21 und zu 35, 2. 3.

*22. Concept, eigenhändig, in dem zu 16 d. B, genannten

Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 69 31,7 5!Jieinigen g aus

meinigen 15 im nacb mdjt crmangeln merbc 15. le nid)t er:

mangle babon g^ aR le ouc^ nach nid^t weniger is t)oc^:

:prei§lid)en g^ aR Adresse .9: 2)e§ Ferren ^röfibenten b. ©lobig

@J3eE. naä) 2)re§ben

Vgl. Tageb. X, 96, 15— n. 98,3.4. Antwort auf des

Adressaten, kgl. sächsischen Conferenzministers, Präsidenten

des Kirchenraths und Directors der Gesetzcommission (1755—
1826, vgl. ADB. IX, 237), Brief vom 1. August 1825 (in dem-

selben Fascikel, Bl. 59), womit dieser den zu 24, 16 er-

wähnten Interimsscbein übersendet.

23. Vgl. zu Bd. 38, Nr. 194. Johns Hand 33, 17 </

Gedruckt: K. Eggers, Rauch und Goethe, Berlin 1889, S. 127.

Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 21 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 116, woraus zu

bemerken: 32,9 nebeneinanber g üdZ 12 fönnen g über

bürfen 13 ben nach u)ol]I 25 bie Unterne'^mer g^ über xvxv

33, 10 toie fonft g üdZ 11 finben g über [eljcn 17. is fehlt

mit Ausnahme des Datums

Die „Medaillenprobe" (zwei Bleiabdrücke der Jubiläums-

medaille, vgl. zu 25, 24) kam am 11. August (Tageb. X, 90, 17),

die Medaillen selbst am 25. August (Tageb. X, 95,24.25) in

Weimar au 32, 16 Christian Friedrich Tieck übersandte
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mit einem undatirten Briefe (G.-Jb. VII, 204) die Statuten

des in Gründung begriffenen ,, Vereins der Kunstfreunde im

preussischen Staate", vgl. Eggers, C. D. Rauch II, 15 21 vgl.

zu 30,10 33,4 vgl. zu 14,14 11 Über Rauchs Aufenthalt

in Weimar mit seiner Tochter Agnes im Juni 1824 vgl. zu

XXXVIII, 169, 24.

*24, Concept von Johns Hand in dem Pascikel des

G.- Seh.- Archivs „Die Herausgabe der Schiller'schen Cor-

respondenz betr. 1824—29", Bl. 18

Vgl. Tageb. X, 96, is, 19. Antwort auf der Adressatin

Brief aus Bösleben vom 8. August 1825 (in demselben Fas-

cikel, Bl. 16), womit sie Charlotte v. Schillers Brief an

Goethe aus Cöln vom 27. Juli 1825 übersendet, in welchem

es über die Herausgabe des Goethe -Schiller -Briefwechsels

heisst: „Was die künftige Verfügung des Manuscripts be-

trifft, so ist es mir sehr erfreulich von meiner Schwester

erfahren zu haben, dass Sie schon selbst auf die Depouirung

desselben bedacht sind. Den Ort der Deponirung überlasse

ich Ihrer Wahl bin aber damit einverstanden, wenn Sie

Gründe haben das Manuscript in Weimar nicht deponiren

zu wollen, und ohne Ihrer Verfügung vorgreifen zu wollen

scheint mir Frankfurth, oder jede andre Behörde zur De-

pouirung geeignet, welche dem unmittelbaren Einflüsse

derjenigen Personen nicht so sehr unterworfen ist die etwa

durch die Besorgniss verlezt zu werden ein Interesse an

der Verhinderung der Herausgabe haben könnten".

*25. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 128b

34, 10 machen nach 5(11) Frühere Concepte auf einem Einzel-

blatt zu den „Annalen" von 1801 (257 ff.) und nochmals

1802 (Schema zu 298 ff.).

Antwort auf des Adressaten Brief vom 26. August

(Eing. Br. 1825, 197), worin er noch eine Revision der Ge-

dichte zur Logenfeier des 3. September (vgl. zu 15, 14) über-

sendet mit der Anfrage, ob einige Dutzend Exemplare auf

Velin in Quart zu drucken seien.

=^26. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 126

^

34, 15 <BhU

Vgl. Tageb, X, 85, 22. 23. 86, le. 17. 98, le-is.

23*
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*27. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Bl. 72. Johns Hand 35, i4 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 131,

woraus zu bemerken: 35, 2 ®e» nach 2ln 14— 17 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 97,9— ii. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 29. August (Eing. Br. 1825, 198), worin dieser um
die Medailleuacten („damit ich die erforderl. Berechnungen

zusammenstellen könne u. die neuerlichst zurückgekommenen

Circularien einheften lasse" ) undum das antwortende Schreiben

an Rauch (vgl. zu 30, lo) bittet 35, 2. 3 Das Concept von

diesem Briefe des Kanzlers Friedrich v. Müller au
Christian Daniel Rauch, welches Goethe aufgesetzt

hat, befindet sich von Johns Hand in dem zu 21 d. B.

genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 134, und lautet:

äßeimat bcn 29 5lug. 1825.

2Bo!^IgebDt}i;ner,

.^oc£)äuef)tenber §exr 5ßrofefjor!

S)en nid)t genug ju beetlenbeu banfbaren SSet)faE über unfre

\o fct)ön gelungene 2)enfmün3e f)Qt .^err ©t. 3Jt. ü. ©oetl^e Mox- 5

läufig auSgebruift unb \ä) tnieber^ole benfelben in meinem unb

im 5Jameu be§ fämmtlicl)en S3erein§. 3fn einer foId)en 3lngelegen=

\)ni ber allgemeinen Billigung fc^on jum botaug geh)t§ ju fe^n,

ift Don bem größten äßerttje.

33et)fommenbe — nun geföEigft ju quitttteube SBered)nung — 10

bejie^t fid) auf bie l)iel)er gefenbete unb ätoar bergeftolt ha^ h'xt

fd)on überfcl)icfte 35aarfd)aft in 3lbrect)nung gebracht ift, bie 35ott»

3af)lung aber , lt)elct)e id) burd) anliegenben SBedifel ad 566 x\

4 ©rofd^en ^reu§. (Sonrant betoirfe, nod) jenen %\\\a^ etnja§

überfteigt, inbein Uiir nod) um 66 r^. 16 ©tofc^en \3a^ Honorar 15

be§ tnadern ßünftlerg biKigermaffen erl)ö^en.

1—3 Vom Kanzler v. Müller (Jf) nachträglich hinzugefügt

4. 5 über— Senfmünje M üdZ 8 allgemeinen g aus SlUgeineinen

10 nun — quitttrenbe M üdZ u l^iel)er nach in (lopic micbcr

beyliegcnbc Dazu g'^ aR: ll^irb abgeiinbert nadj bem tt»as tnbcffcn

gefd)e{]en 13. u treidle — betotrfc M aR 14 ettoa§ nach um
ir. um 66 t^. 16 gr. M aR bo§ nach bronßcnc (Efcmplare aufs

neue bcftcllcn unb um bereu balMgc Überfcnbung bitten jugleirf?

aber andj Dazu g'^ aR. gleid^fatls (vgl. zu Zeile 11)
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2e^tcre§ tt)iin luiv um \o lieber al§ tttr bem iDarfern *!JJnim

einen SSunfc^, ben @lü. Söo'^Igeboren beüortoortet, mit bem heften

Söillen nid)t erfüflen fönnen, bo totr i'^n benn etjucken muffen

ficf) in unfere Sage 3n berfe^en.

5 ^a% gomtte ^ängt nid)t öon fi(^ felbft ab, tüir I}aben ben

3ot)trei(^en Subfctibenten ü{ec^enfcf)aft abzulegen, barunter metjrcre

fc'^r anfef)nlid)e Se^träge gegeben, lüorunter aber aucf) fid^ mand)er

(MriEen= unb ^i^topf finbet; man ^at Garantie 3U (eiften ba^

bie ^JlebaiÜe feine öerfäuftidje SBaare itjerbe, tüorau? ein uuüber=

10 feb[icf)c§ 5Jti^toergnügen entftef)en bürfte. 2Btr eröffnen jeboc^ um

tt)eilnef)menbe £iebl)nber 3U befriebigen eine 3toe^te ©ubfcriptiou,

tt)D3u ba§ SBlatt bet)Iiegt; ber ^Betrag iDirb ^ier^er an unfern

9{ed^nung?füt)rer ben Sibliot^efg ©ecretair Kräuter gejafilt unb

burc^ biefen tnerben bie öremptare in tucfigefütterten Süc()§c^en

15 bolb mögtidift terfenbet.

©e'^r ungern bemerfen trir "Riebet) ben f(^on eingetretenen

g^aü, ba§ ein, on ben |)ofbiIbt)auer 5?aufmann beQ feiner Slbreife

bon Berlin abgegebene» gjemplar, burd) unborfic^tige 5JJittt)eiIung,

ben größten 25erbru§ toürbe beranla^t f)oben, bätte nic^t ein

20 glücflic^er 3ufaE ben Sflat, ber au§ boreitigem 5ßor3eigen ent=

fpringen h)oEte, im 5tugenb(icfe nod) bert)inbert.

aöenn toir un§ alfo auf bie ^atur be§ ßontroft^ besiegen,

ba§ bei) be3a'^lten ©tempetn fein Sjemplor at§ für ben SefteUenben

ouSgeprägt Serben fann, fo möge .^err Sranbt uns berjei^en,

25 hienn toir, um unferer oller hjiüen un-S baran feft^alten; benn

toie trourig h)äre e§ menn ein fo '^oc^ gelungenes SBerf noc^

anlegt burc^ ein» unfic^ere 58et)anbtung 3U Ölrgernife, a3erant=

toortung unb 5JZi§^eIIigfeit führen foUte.

S^emnäc^ft toill icf) SU). p. erfuc^en, nod^ 3h3Ölf ®j,;emplare

30 in ©itber unb föinl^uubcrt in SBronse balbigft abprägen 3U laffen

i Dazu ^' aR ^tigteidien ber Übergang abäuönbern (vgl.

zu Zeile 356, 11) 5 tüir b^ben (j über fie ift 6 ab3ulegen

g über 3U geben frfjulbig u in tucfigefütterten g aus mit 2:uc^

ausgefütterten i? ein aus eine 19 Inürbe — Ijaben g^ aus hätte

berontafeen fönnen 20.21 boreiligem — iDottte g^ aus boreitigcn

bortreifen hätte entfprtngen muffen 20 5ßor3eigen M aus bor:

tuctfcn 29—358,12 M aR 29 toill über foll B^ölf über

Scdjs 30 @int)unbert aus @inf)unbert u. fünfzig ju laffen üdZ
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uiib '^icr^er übermac^en ju toollen, beten ©etbfiettag fogleid)

bcriditigt Iterben tottb.

©d)lüfeltc^ fann ic^ @h). SBofilgeborcn ni(f)t genug augfpredjcn

tok banfberbunben iä) mid) aud) perföntic^ 3t)nen ftnbe unb tote

gto§ meine greube, übei; ba^:/ '^ettlidie Gelingen unseres bnrd^ &

©te fo begünftigten Unternet)men§ ift. 3JJtt bei; tnmgften |)oc^=

nd)tung immetbar
@to. 2Bo'f)Igel)oren :p

S)ie für ©ie, §ertn ^ßtof. S^tel unb .^ettn SSranbt fiefttmmten lo

©jemplore belieben ©ie babon 3U nehmen, anä) ein§ an §etrn

gt.[egierung§] 9t.[att)] ©d)mibt absugeben.

35, 3 Das Concept der neuen Subscription (vgl. 357, u),

welches gleichfalls Goethe aufgesetzt hat, befindet sich,

ebenfalls von Johns Hand, in demselben Fascikel, Bl. 186,

und lautet:

2tn!ünbtgung.

S)a fi(^ nad) gepioffenet etftet ©ubfcti^stion, 3U bet in Setiin

betanftalteten , tteflid) getaf^enen Jubiläum? ^RebaiUe füt ©. ^. 15

^. ben (StoPetjog me'^tete Sieb'^abet gemelbet, hjelc^e betgleid)en

®j;eint)Iatc ju befi^en tuünfc^ten; fo f)at man eine abetmolige

llntet3eid)nung etoffnen nioHen unb ätoat nunme^t betgeftalt:

ba§, füt bie Untetaeidinung unb S5e5al)lung mit bret) jT^atetn

©äd)fif(^, ein btonjeneS ©yemplat abgeteic^t toetbe. @§ foUen 20

bie ©ubfctibenten biefet äluel)ten giei'^e, fobalb bie etfte berfotgt

ift, uugefäumt beftiebigt toctben. ®ie gj^iebition befotgt 33ibIio=

f^c!^ = ©eftetait ßröutet bof)iet.

SBeimat b. 28 3lug. 1825.

5 butd) nach von 3^]"*^" ^^ tteflii^ M über fef^r root^I

15. IG füt (auf) — ©togtietjog M üdZ n Nach toünfd^ten M
aR: bie, bet SBütbe be§ ®egenftanbe§ gemäfe, !äuflidj ni(^t fel)n

lönnen, dann wieder gestrichen Nach abetmalige M üdZ:

naii^ttäglidje, dann wieder gestrichen 19 unb SBejalilung g

ÜdZ 20 bronjeneS ©jemjjlat fi aR für eine brou3cnc, für bie

nnterjcidjnung von selben Cbaleru 5. eine filbcrnc 60 nach

unb über ferner 22. 23 ®tc— Ä?täutet g aR 23 ba'^iet M aR
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*28. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Bl. 71. Johns Hand 36, 9 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 131^,

woraus zu bemerken : 36, i Sranbt aR für Haudj 9. lo fehlt

Vgl. Tageb. X, 97, is—20 („Hofrath Meyer sendete einen

neuen Brief aus Berlin. Communication desshalb mit Herrn

Canzler von Müller"); der Brief von Rauch an Meyer, datirt

Berlin, 27. August 1825, in dem zu 21 d. B. genannten Fas-

cikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 138.

*29. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Eigenhändig 36, 20 Unter-

schrift abgeschnitten

Antwort auf Cottas Brief aus Cöln vom 27. August 1825

(in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.-Archivs,

Bl. 89), worin es heisst: „Indem ich in meinem frühern vor

meiner Pariser Reise geschriebenen Brief [vgl. zu Bd. 39

Nr. 180] für das Honorar Ihrer sämtlichen Werke gesichert

gegen jeden Nachdruck 10,000 rh. mehr als jeder andere

anbot, wollte ich zeigen, dass ich unser Verhältniss nicht

blos auf die Contracte gegründet, sondern Ihnen zeigen

möchte, dass ich dasselbige über alles hochschäze — Durch

die Anerbietungen andrer bis zu 50,000 rh. ist dieses Mehr
Anerbieten zur Summe von 60,000 rh. gestiegen, die Ihr

Sohn bis zu 100,000 rh. erhöht wünschte. Diess, und viel-

leicht mehr ist möglich je nachdem sich die Theilname des

Publikums erweiset — Mein Vorschlag ist daher: Die

60,000 rh. als Grund Honorar festzusetzen, für jede weitre

über zwanzig tausend [sich] meldende Subscribenten von

zehentausend noch 20,000 rh. zu entrichten , so dass also

60,000 rh. ohne weitres festgesetzt, wenn 30,000 Subscribenten

sich meldeten dann 80,000, wenn 40,000—100,000, wenn 50,000

Subscrib. p. 120,000 rh. und so weiter von mir als Honorar

bezahlt würden — Auf diese Weise vermehrte sich das

Honorar nach der Theilname des Publikums, ohne es jedoch

von dieser allein es abhangen lassen und da wir die Sub-

scriptions Zeit auf Ein Jahr festsezen könten so würde sich

auch bald eine bestimte Ansicht ergeben — Der Preiss

müsste dabei sehr wohlfeil, ungefähr 14—16 rh. für 40 Bände

festgesezt werden, um möglichst viele Subscribenten zu er-

halten". Zur Sache vgl. zu 3. 9 und 48 d. B.
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*30. Concept von Krauses Hand im G.-Scli.- Archiv un-

datirt, auf demselben Foliobogen wie das folgende Concept

37, 2 geru'^cn ry^ aus bcvut)en gnäbigft ^' üdZ 3 bemfelben

4 unb nach iDurben auSgebrädjte 5 äJlöge g'^ über w'xt

Da Goethe am Morgen des 3. September 1825 schon

,früh 6 Uhr zu Serenissimo in's römische Haus" (Tageb. X,

98,24) als erster Gratulant ging, ist es fraglich, ob dieses

Schreiben, welches die Jubiläumsmedaille zu begleiten be-

stimmt war, abging. — Sicher ist dies unterblieben (vgl,

ij— 18 mit 59, 5—15) bei folgendem äusserst fehlerhaft ge-

schriebenem Concept an den Grossherzog Carl August
von Krauses Hand, dictirt am 3. September 1825, auf dem-

selben Foliobogen wie 30 d. ß.

:

Sit). ,^i)niglt(^en §ot)eit

^ctiulbigft bermelbcnb ha^ bie Sluäftettung ber fret)en 3ei(^«njd)ule

bereit ftet)t bon .^ödift SDemfelben angefc^aut ju hjerben, a\x6) bie

©ammtung bet 3f'ct)nunS£n unb i?u)jferfttc§e mi^x, in Orbnung

gebracht tüotben, fo lege bet)ge^enbeo im ^^tonten aller ©etreucn 5

berfa^te (S5ebi(^t bor, mit gnöbigem 33lid inie jene J?unftberjuc^e

unb gelegentltd) onäufe^n.

2Bte benn ber t)iet anloefenbe treulich ©lüii h)ünj(i)enbe

förüner [fid)] mit ber Hoffnung fd)met(i)elt bn§ ha.^ (Sgerifd^e

©orbenbol! bet) ber 'heutigen t)of)en x^mx gleidjfaEö btlbltd) in lo

feinen ©itten, ©ebräuc^en unb Reibungen bortreten unb in

9Jlaa^en glüdhJünfc^en bürfe. ©d)lte§lid) botf id^ ntc^t berfäumen

anjujeigen bo§ ber .^ammcrconfulent ©(^naufe be^ biefer f)ö(f)ft

erfrentid^en @pod)e quc^ fein ©rf)ärflein einsulegen toage, inbem

er bie SBüfte feine§ berbienten S5ater§ nebft einet ioiditigen ©amm» 15

lung juriftijc^er ®i§putationen in neun unb bre^feig Sßänben mit

bo)3^)eltem Katalog ^öc^ftit)tet SStbliottieiE einberletbt unb ftd) 3u=

gleid) ^öci)ftbcro ©naben gegiemenb empfo'^len t)at.

*31. Handschrift von John in dem Fascikel „Acta der

Universitätsbibliothek zu Jena von den Jahren 1825— 1831"

38, 3— 5 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br,

1825, 132, woraus zu bemerken: 37, lo empfangen g über er:

Ijalten ii ben über auf bie 38, 3—5 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. X, 99, n. is, zu 25, 24 und 39— 41 d. B.
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32. Handschrift des eigentlichen Briefes unbekannt

gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe -Forschungen I, 253.

Dazu ein Concept von Johns Hand in dem Fascikel des

G.-Sch.-Archivs „Privat Acten die von Serenissimo, am
Jubilaeuuis -Feste gnädigst verwilligten Decorationen betr.

1825", Bl. 3, woraus zu bemerken: 88,7 fc^ulbtgen 8 bem

aus bcn u i'^nen g aus \i)vx i8. i9 fjoBen mögen [ ! ] nach

erbitte 20—22 fehlt mit Ausnahme des Datums. Concept

der Beilage von unbekannter Hand in demselben Fascikel,

Bl. 2 39, 11 ^iernac^— fcfjeinen g aus Da es mit benn fc^einen

rotll 13 bie erften g über metite 14 3U gestrichen, dann

durch Puncte wiederhergestellt 15 in aus im

Antwort auf des Adressaten Brief vom 1. September

1825 (in demselben Fascikel, Bl. 1), worin es heisst: „Ew.

Excellenz verehrliche Mittheilungen vom 17. Aug. [vgl. 13 d.

B.] habe ich Gelegenheit genommen S"^ Königlichen Hoheit

dem Grossherzog vorzulegen und Höchstdieselben sind sehr

gern geneigt, auf die Verwendung Ew. Excellenz den Grafen

Vargas-Bedemar zum Mitglied des Grossherzogl. Haus-Ordens

zu erheben. Nur ein Zweifel ist noch dem Grossherzog bei-

gegangen, ob nemlich dem Maltheser- Ritter gestattet sey,

fremde Orden zu tragen ; Seines Erinnerns sind diese Ritter

in dem gleichen Fall mit den Mitgliedern des deutschen

Ordens, denen die Annahme eines fremden Ordens untersagt

ist. Ew. Excellenz soll ich ersuchen, diesen Zweifel zu lösen,

und allenfalls selbst gefälligst den Betheiligten zu sondiren";

vgl. 46 d. B. 38, 8— 10 vgl. 17, 8 — 20. Güldenapfel erhielt

die goldene und Kräuter die silberne Verdienstmedaille (vgl.

31 und 39— 41 d. B.], am Bande des Falkenordens zu tragen.

*33. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 99,21.22.24 — 26. Carl August schreibt

an Goethe (Eing. Br. 1825, 218): Jch dancke bestens für alles

tibersendete. Morgen, Montag, Eilf Uhr od. etwas später

gedencke ich in die Ausstellung zu kommen. Besser gesagt

nach Einweihung der Bürgerschule, welches wohl nach Eilf

Uhr alle seyn wird. 4. 9. 25 C. A. Meine Frau hat so eben

die Einw. der Bürgerschule auf Morgen halb zehn bestellt.

Also bleibts so wie ich oben geschrieben habe."
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*34. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 133 40,

9

ben Sßeräciciini^ett g aus bem 35eräet(i)iitfj auc^ g über iiodj

10 leBenbtg g über beftcns ii etlua? nach aud?

Vgl. Tageb. X, 99, u—13 und zu Bd. 39, Nr. 231. 248.

35. Vgl. zu Bd. 33, Nr. 229. Eigenhändig. Gedruckt:

A. Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg,

S. 117. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825,

133*>, woraus zu bemerken: 40, 1 5 '^erjltd^s fehlt i9 um aus

unb 20 Überbauern] überfte'^en 41, 2 uufere§ jebod^] boron

3 boran fehlt 6 ^^m 3U g^ aus 3'f)nen jum freubigen

11 ©ommer§ mir geatemenb freunbltd) erbitte 12. 13 fehlt

Antwort auf des Adressaten Brief aus Wien vom 1. Sep-

tember 1825 (Sauer S. 113), vgl. 92, 1— 3 40, 1 6 vgl. zu

16, 20 41, 5 vgl. zu 25, 24.

*36. Handschrift von John in dem zu Bd. 36, Nr. 196

genannten Fascikel, Bl. 40. Dazu ein Concept von derselben

Hand im G.-Sch.-Archiv, woraus zu bemerken : 41, 15 3;or))at,

©t. $eter§burg unb 3Jio§fau biefes 3at^rs aR 18 3Jio§Ioto

21 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. X, 100, 3. 4. 7. 8.

37. Vgl. zu 6136 (Bd. 22). Eigenhändig. Gedruckt:

Goethes Briefe an Frau v. Stein * 11, 460

Antwort auf den Brief der Adressatin vom 5. September

(Eing. Br. 1825, 278), mit dem diese den Brief ihres Sohnes

Fritz v. Stein übersendet, der dessen Bedauern aussprach,

zum Jubiläum des Grossherzogs nicht erscheinen zu können.

*38. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 134

42,9 nun bo mir g'^ über fobalb iDir 12 '^5(ä)ftbebeutenben g^

aR 15 gegentüärtig, g'^ aR le gugertt^teten §oufe g^ aus

3ugertif)tetem |)au§ 19. 20 ettoa — ©eptember§, g^ aR 43, 4.

5

biefen SJionat g'^ aR für ben September s bctcirttien .9* über

begrüfjcn 10 gefunb nach gletdjfalls

Datum nach 42, 15 ; die Eröffnungsvorstellung (Rossinis

Semiramis) fand am 3. September 1825 statt , vgl. Weimars
Jubelfest am 3ten September 1825 I, 57ff. Antwort auf des

Adressaten Brief aus Frankfurt vom 29. August (Eing. Br.

1825, 211), worin dieser die Übersendung von drei Theater-

decorationen, von Sanguirico in Mailand gemalt, ankündigt.
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*39. Handschrift von John in dem zu 31 d. B. genannten

Fascikel 44,7(7 Adresse: „5ln ^errn 5ßrofeffot Dr. ®ülben=

apfel 2öo!)l9eb. in Seno. ©d^Ieuntgft gu anttoorten." Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 139 '^, woraus

zu bemerken: 43, 23 7. aus 17. 44, 2 unb g üdZ 4 fi^leuntgft

g ÜdZ 7. 8 fehlt

Vgl. Tageb. X, 101, 2 und zu 32. 40 und 41 d. B.

*40. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 139

44,9.10 .g)@. ^o\miä)anitü§i ßötner g aR 12 Verlautete g aus

öerlautet le fdjleuntgft g aR
Vgl. Tageb. X, 101, 2. 3 und zu 39 d. B.

*41. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 140

45, 2 fdileunige nach eine Slnttoorten g aus Slnttoort 4 Dazu

aR: ©ämtlid^ [Nr. 39—41] am 10. ©eptbt buvd^ einen be3at)Iten

S3oten abgegangen

Vgl. Tageb. X, 101, 3—5 und zu 39 d. B.

42. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Eigenhändig. Gedruckt:

Briefwechsel II, 368

45, 5 Alfred Nicolovius, Goethes Grossneffe, war am
28. August in Weimar angekommen und blieb bis Ende
November 1825, vgl. 142, 10. 136 und 270 d. B., Tageb. X,

96, 28. 97, 1. 13. 23. 24. 98, 10. 99, 1. 2. 11. Er kam am 12. Sep-

tember aus Jena zurück, vgl. Tageb. X, 101, n 7 Vermuth-

lich Knebels Gedicht „An Goethe zum 28. August 1825",

gedruckt in den Jahresblüthen von und für Knebel, Weimar
1825; falsch Briefwechsel II, 368.

43. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Schlesier, Schrif-

ten von F. V. Gentz V, 277, Schriften der G.-G. XVII, 183.

Dazu ein von Riemer durchcorrigirtes Concept von Johns

Hand in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs „Acta Privata

Die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften betr. Vol.

I. B. Die Verhandlungen an dem Bundestag betr. . . . 1825",

Bl. 2, woraus zu bemerken : 45, i3 mir aR i8—46, 4 inbem —
er'^olten aR für inbem gleidj bey Eröffnung bes J^unbestags

fdjon am [Lücke] ein günftigcr Cortrag Don bes f^€. präfibial»

(Scfanbten €EccIIen3 eingeleitet tuorben, ineldier (bcnn) and?

(of^ne) allgemein (aus allgemeine) eine (üdZ) giinftige §n»
ftimmung crf^alten 5 '^at fehlt 6 Qh nun Pon über Da
jcbod? 10 ic^ boä) aR 12 gebac§te§ 5ßrit)ilegium üdZ ert^eilt
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über aiigebradjtcs (Scfud? mcl^rcrc PrtD(tlcgicn) 12. u üon

Qtibein ober aus onbern jebo* 14. is imb— fe'^en aus wie tdj

benu nod? einigen anbern äunädift entgegen 3U fe'^en alle Urfadjc

liabc 18 bem] ben 21 be§ aus ber 21. 22 ^Priütlegtum 26 2]et=

mittellung 47 , 2. 3 ©jcellenä aR 5 toeldier aus tretc^c

7 ntüffe aus niu§ 12 bafe — möge aR für Dicfelben mögen

13 ein3Uäie!)en aus einätel)en 15 jugebadite 16 jugefagte 21 btc

erfte üdZ 22 bem] am abgegebene nach erfte 25 S3erboII=

ftönbigung nach SerboEfonininung ftärtbigfcit 27. 28 unterrichten

belieben nach belcl^ren 48,4— 6 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. X, 101, i2-i4 45, 12 vgl. Bd. 39 Nr. 61.

Zur Sache vgl. femer 54 d. B.

*44. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 138

48, 8 bielfac^e g^ üdZ 12 ©c^ulj is. 19 3U bernetjmen "^offc

</* aus bernefime 20 manci^e aus manchen 22 biefem g^ aus

biefen 49, 6 mic^ g^ üdZ

Vgl. Tageb. X, 101, 14—16. Autwort auf des Adressaten

Brief aus Wetzlar vom 15. März (Bing. Br. 1825, 215)

48, 12 vgl. zu 5, 1. Gramer antwortet am 15. October (Eing.

Br. 1825, 278): „Die Einlage [Nr. 45] habe ich dem Herrn

Geheimenrath Schulz, sobald derselbe mit seiner Familie

aus Bad Ems zurückgekehrt, behändiget, worauf er alsbald

zu mir kam, und ich nicht nur seine und seiner Familie per-

sönliche Bekanntschaft machte, sondern auch das Vergnügen

hatte, ihn in unser Casino, dessen erster Director ich jezo

im 4 ^en Jahr bin, aufgenommen zu sehen"; vgl. 179,28.

45. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 49, la Söolf

50, 27 Seupolb 51, 10 Gramer 23. 24 g Gedruckt : Brief-

wechsel S. 328. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1825, 135, woraus zu bemerken: 49, 8 t^euerfter nach

merbc 14 bie grcunbin g^ über [ie is um g^ aR für unb

3^ubel g^ über Jubiläums 19 bie p* über meine 21 5lufee:

rungen g^ aus 5iu§erung 22. 23 aud) — t)inne^men g^ aus anf=

nehmen 23 tuenn fromme ©eeten g^ aus wie anbere 24 froren

//' über fcligen l^aben <j^ über müßen 50, 1 3U g^ üdZ

2 lönnen .9' üdZ 5 3JiitlDir!ung nach ber 6 l)at r/' aus

l)atte 19 @ö g^ aus c§ 2u ni(i)t nach fie 21— 51, ?. i.-i— 24

miig^ Verweisungszeichen auf Bl. 137 23. 24 bitte — bcodjteu



Lesarten. 365

g^ aus marfie icf aufmcrPfam auf 25 ju btlblic^er g'^ aus auf

tn[blicf)e 26 entjc^toffen g"^ über geroenbet 27 Seupolb 51, :;

be§ gemelbeten </' uacli gebacbtcn 5 au^ g'^ aR ntc^t nach

aud? 20 eine toafjte aR für eine 23. 24 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. X, 101, 15. I6. Antwort auf des Adressaten

Brief aus Ems vom 28. August— 1. September 1825 (Brief-

M'echsel S. 325) 49, i3 Amalie Wolff, geb. Malkolmi, hatte

am 8. September (Tageb. X, 100, i.i. le) die ihr von Schultz

mitgegebene „Berliner Medaille", welche von Loos, König und

Levezow veranstaltet (vgl. zu 2G6 d. B.) und dem 28. August

1825 gewidmet war, übergeben 50, 7 vgl. zu 25, 24 14 vgl.

Briefwechsel S. 327, Eckermann III, 188 26 vgl. zu 4,4

51, 10=44 d.B. 19 vgl. 179, 10.

*46. Concept von Johns Hand in dem zu 32 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 8 52,8 2Bie g^

aus tüie 10 e^tenüoEe g'^ über ausgejctdjnctc 53, 2 oI§

Drbensfanaler 5' aR 6 unb — S5er!^ältntffe§ g'^ aR 8 13.] g
später eingefügt. Darunter die Adresse (vgl. Tageb. X,

113,27 — 114,1. 115,20— 22): „Dem Allerdurchl. Fürsten und

Herrn Herrn Christian Friedrich Kronprinzen von Dännemark

Königl. Hoheit nach Coppenhagen. Mit einem Pak. in

braunen Wachstuch Enthaltend Papiere von Bedeutung

C. F. K. D." Auf Bl. 9^ folgen die ausführlichen Adressen

(vgl. 53,4) des Grossherzogs und v. Fritschs, darunter folgende

„58emerfung. Sa bie [über ber] Orbensfanäte^ feine ©portein

beredfinet, noc^ irgenb ein ©efdjenf annimmt fo ^abe bem S^iener

in (Sto: -gjod^geb. tarnen Stet ^ucaten tiere^tt, fo ha^ 'Diefelben

a(fo toeiter niditi ju beobai^ten ^aben."

Vgl. Tageb. X. 102, .s. f, und zu 13. 32 d. B. Die Ant-

wort des Adressaten aus Kopenhagen vom 3. October 1825

in demselben Fascikel, Bl. 10 ; vgl. ferner 107 d. B.

*47. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Eigenhändig mit Bleistift

Das fehlende Datum ergänzt nach Tageb. X, 102, i7. i«

(„Mundum der Punctation an Cotta. Mit Riemern die

nächsten Concepte durchgegangen") 53, 12 Wohl der

Brief an den Fürsten Metternich, 56 d. B.

48. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 54,2oSeu=

poIbtf(^e 55, sßeupolb s.ior/ Mit dem Vermerk Boisserees;
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„Empf. Stuttgt. 19t Septbr. Autw. 15 Octob." Gedruckt:

S. Boisseree II, 395. Dazu ein Concept von derselben Hand

in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel des Gr.- Seh.- Archivs,

Bl. 99, woraus zu bemerken: 53,i5. i6 Bmitbefränäten aus

buntljegrauäten i9 ben .^änben g^ aus bet §anb 54, i f(J)Quen—

brein (ß aR für befiniicn ftdj 9 ^o'^e nach unb SSorbilb g
aus SBilb 12 felbft g üdZ erquitft nach [elbft 22 brüdt —
ouö g"^ für fagt 24 SDer nach has IPetterc 25 \)t\iix p' üdZ

27 Silbe g'^ aR 55, 9—11 fehlt mit Ausnahme des Datums. —
Handschrift der ungedruckten Beilage von John in der Univ.-

Bibliothek zu Bonn

Vgl. Tageb. X, 102,15. 16; Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 23. und 26. August 1825 (S. Boisseree II, 391. 393)

53, 16 vgl. zu 16, 20 54, 2 vgl. zu 16, 14 7 vgl. zu 5, 23

15 vgl. zu 29 d. B. 17 vgl. 57,20. 58, 17 und zu 56 d. B.

20 vgl. zu 4 , 19 22 = 4 d. B. 55, 4 Professor Johann

Friedrich Leybold, Hofkupferstecher in Stuttgart (1755 —
1838), vgl. Werke 34 II, 96 12— 22 Zur Beilage vgl. 56

d. B.

*49. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 102,9. 10 („Reckel schrieb an einigen

Abschriften"); über Alexander Roeckel vgl. Burkhardt, Zur

Kenntnis der Goethe -Handschriften, Wien 1899, Nr. 50 und

S. 21.

*50. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 143, auf

einem Foliobogeu mit 52 d. B. 56, 16 etfd^einen g aus

fdieinen 57, 4 entfjält nach es 9 'da.'i^ nach a\ Das fehlende

Datum (Strehlke III, 209 falsch: „November") nach der

Stellung in den Conceptheften und 60, i3— is

56, 7 vgl. zu 16, 20 57, 3 vgl. zu 60, 13— 18.

51. Vgl. zu Bd. 39, Nr. 106 (Bl. 57). Johns Hand

58,7 ^ Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 268. Dazu ein

Concept von derselben Hand in dem zu 43 d. B. genannten

Fascikel des G.-Sch.- Archivs, Bl. 9 , woraus zu bemerken:

57, 22 ©jpebitionen g'^ aR für (£rflär cntfd^tcbencn €rfltirntigen

23 hjo!)! g'^ aR ouc^ g^ üdZ 58, 1 foEicitiren g aus foIi=

cibireu 4 benfelben g über tl^ii 4. 5 unb — Soge g^ aR 7.

8

fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tageb. X, 102,24.25 57, 19. 20 vgl. zu 56 d. B.;

eine Abschrift des Metternicb'schen Briefes in dem zu Bd. 39,

Nr. 106 genannten Fascikel, Bl. 58.

52. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Johns Hand 255,24 g
Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe - Forschungen I, 254.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 144^,

woraus zu bemerken: 58,16 eineö nach beffen 24.25 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 102,25.26 58, 13 vgl. zu 5 d. B.

15 Fritsch dankt am 14. September (Fing. Br. 1825, 233)

nochmals „für die herrlichen Gesänge" zur Logenfeier (vgl.

zu 15, 14) 17 vgl. zu 54, 17.

*o3. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 141

59,3 ©egenlüätttgen y aus gegentoärtigen 11 ©c^naufe aus

©(^Qtraufe 18 IRan g aus man 60, 1 S^aft^Iiotef g aus

SLafttjliotät 10 2ßir g aus toir 15 ß^ g aus e§ 20 fernem

g üdZ

59,2. 3 vgl. Tageb. X, 100, 13—15.21.22 5 Der Hofadvokat

und Kammerconsulent Dr. Carl August Constantin Schnauss

überreicht am 29. Juli (Fing. Br. 1825, 173) das Schreiben an

die Oberaufsicht, in welchem er die Stiftung seines Vaters

(vgl. über ihn B. Suphan in der Deutschen Rundschau 1903,

Februar, S. 219 flf.) anbietet ; vgl. zu 30/1 d. B. 16 vgl. zu

5 d. B. 23 Carl August hatte aus Thümmels Nachlass in

Altenburg mehrere galvanische Apparate erworben, die

Döbereiner „ins Inventar nehmen" sollte (vgl. Briefwechsel

II, 267) 60, 1 vgl. Tageb. X, 104, 3. 4. 15. 16. 105, 12.13;

Carl August hatte sie durch v. Lindenaus Vennittlung für

200 Thaler gekauft rvgl. Briefwechsel II, 208) 13 vgl. 57, 3.

Carl Augusts Antwort vom 16. September 1825 : Brief-

wechsel II, 268.

54. Handschrift von John im Besitz des Grafen Anton

V. Prokesch- Osten in Gmunden; hier nach einer im G.-Sch.-

Archiv befindlichen Abschrift der Gräfin Friederike Prokesch

60,24 pfj^fifc^e 62, 22. 2:^ g Gedruckt: Schlesier, Schriften

von F. V. Gentz V, 280, Schriften der G.-G. XVII. 185. Dazu

ein von Riemer mit Bleistift durchcorrigirtes Concept von

derselben Hand in dem zu 48 d. B. genannten Fascikel des

G.-Sch.-Archivs, Bl. 10, dem zu 60, 24 gefolgt und woraus ferner
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?u bemerken ist: 61, i. 2 ift e§ mit öfter [nach ujoljl] begegnet

aR für t^abe fet^r oft erfal^ren 2 fernen Orten über ferne

2. 3 etniaä 33ebeutenbe§ aus eine bebentenbe Senbuiiij 4 äßeitc

über €ntfcrnutuj mit 33erftanb aus berftanbesgeinäg lo ©d^ritte

aR für (Eiimnrfung u met)rmol§ über oft i4. i5 5lt)nung§=

glouben aR aus Aberglauben i5 mit— gett)eilte aR i9 .g)@.

üdZ 24 mir nach gleid^fam bcfdjränfenb 62, i ou§3ubru(len

7 tjöd^ften 2)an!eg aus alles ©onfena lo benen nach in 22—24

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 103, 7 61, i7. is = 43 d. B. 18. 19

vgl. zu 54,17 62, 16 Das Gedicht „Zur Logenfeier des

3. Septembers" (Werke III, 67), vgl. zu 15, 14 18 vgl. zu

16, 2ü.

55. Vgl. zu Bd. 37, Nr. 53 (Schreiberhand, wohl John).

Gedruckt : H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 19

63, 3 Soret notirt unter'm 16. September 1825: „J'ai re9u

56 medailles, dont 6 en argent; les lui envoie", vgl. zu

25, 24 6 vgl. H. Uhde a. a. 0. S. 180 10 Von Bovy vgl.

XXXIX, 53, 8.

56. Handschrift von Schreiberhand (wohl John) im

Fürstlich Metternich'schen Archiv in Plass. Nach einer

Abschrift von Prof. Weber gedruckt: Schriften der G.-G.

XVII, 206. Dazu ein Concept von Johns Hand, von Riemer

(B) durchcorrigirt, in dem zu 43 d. B. genannten Fascikel des

G.- Seh.- Archivs, Bl. 12, woraus zu bemerken: 63, 16 ^oä)-

fürftlii^en aus ^oc^fürftL is Das erste iä) üdZ 64, 1 öoEtg

fl ÜdZ 7 balb "hierauf aR für nad} unb bisl^cr 17 SSunbe aus

Söunb 18 ber öfterreic§ifct)en 9Jionarc£)ie aR für be§ Heidjcs

23 3iun aR für ßier 25 unb — hjiffen aR für bcst^alb idj bcnn

mir nidjt 3U ratl^cn müßte 27 bertreten aR für oerträte

65,3— 5 @ine — 3U John auf B aus Wäxe eine fo l^ot)e

burd? @h): 2)urc^Iau(i)t gnäbigftc SSermtttelung audj nur als

cin3clne unfdjö^bare iSnabe ju 6 aber über jebod? 7 2Bo'^I=

njoHenä aus äüotjlmotten s untoerfioffter aR für uufdiä^barer

9 ben über einen i4. 15 fortlndfirenb bef^ätigen über 3ur

Ilebcr3en9ung bienen 15 Das zweite id) aR i7 id) bod)

21 ©nabencrtoeife aR für (Snabenbe3eu9un9 27 \it) aus fet}n

iDcrbe 66, 1 in gteidjer unb aus gleic^mäjgiij in 3— g fehlt
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Vgl. Tageb. X, 103, 15. ig und zu 53, 12. Antwort auf

Metteruichs Brief vom 6. September 1825 (Schriften der

G.-G. XVII, 205), vgl. zu 54, n 63 vgl. Bd. 39 Nr. 67.

*57. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 66, 13 mögen

66, 10 vgl. 70 d. B.

58. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 1. Johns Hand 67, 23-27 g
Gedruckt: H. Th. Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste, Leipzig 1900,

S. 342. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu

43 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 16,

woraus zu bemerken: 66, 20 überfeitbenb nach 51t 21 ^oc^ 0"

üdZ 67, 8 biefe Slngelegenl^eit </' aR 20 micf) nach unb

21 äu über in fernerm g"^ aR 21.. 22 jum aEerbeften [aus

Beften§] empfoten toünfc^enb [aus tüünfc^e] //^ aR 23—27 fehlt

mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. X, 103, 26. 27 66, 20 Wohl eine Abschrift

des Metternich'schen Briefes, vgl. zu 54, i7. Zur Sache vgl.

zu 235 d. B.

Hier folgt ein von Goethe im Namen seines Sohnes auf-

gesetzter Brief vom 18. September an den Buchhändler Josef
Max in Breslau (abgedruckt von August Geyder in R. Prutz'

Deutschem Museum 1864, Nr. 25, S. 889), der gleichlautend

an die Brüder Friedrich und Heinrich Brockhaus
in Leipzig und an Georg Reimer in Berlin abging (vgl.

Tageb. X, 103,27—104, 1):

(Sit). 2ßol)Igcboren

beicmelbe fc^ulbigft, obgleich) mit einigem Räubern, ba^ mein SSater

nad) t)telfad)en äJer!)anbIungen mit bet öon ßotta'jdjen S3ud)l)anb=

lung äu Stuttgart toegen bet neuen Slusgabe jctuet Sßerfe ben

5 ßontract Qbgefä)(ofjen.

Söenn nun oud) t)ierbe^ in S5etrad)t fam, ha^^ betfelben ben

ftü'^etn 23erbinbungeu gemä§, ba§ 9{ed)t juftonb, fid) beu übrigen

aUenfalfigen Slnerbietungen gleic^äufteEcn
, fo fonnte boc^ biefe§

foum l)ter bon einigem 6-infIu§ feljn, inbem |)err öon ßotta ein

10 fo entfdjiebeneä Übergebot fotool)! für hxt öiegentoart alö für bic

3u!nnft getban, ha^ e§ unred}t, ja uergebeuä geloefen tuäre, anbcr:

tneitige Unter^nblungen anjutnüpfen ober ju erneuern.

®afe h)ir ben (Srnft, hjomit ©ie ba§ ßJefc^äft begünftigt,

alter (Sljren unb aEe» 2;anfeö rtcrt!) galten, finb ©ie überzeugt

®oct^c§ aSeilc. IV. 9t&tf). 40. «b. 24
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unb h)ir toerben S'^tien bo^jjjelt öet^jfltc^tct fe^n, ioenn ©ie fort^

fa'^ten, fid) für ba^ ©cfc^äft ju interejfiren unb 3U bet on3U:

fünbigenben ©ubfcription fräftig be^äutragen; inbem bet ^Jamilie,

fo toof)l für je^t aU für bie ^u^unft/ ein anfet)nli(^er %t}ül be§

3U "^offenben @etüinue§ jugefagt tft. g^a^ren ©te fort, meiner

fteunblic^ ju gebenlen unb geben ©ie mir ©elegentieit, irgenb

etrtag 2lngenet)me§ ju erzeigen.

SKit ber größten ^oi^ac^tung

ergebener S)iener

aSeimar ben 18. ©e^itember 1825. ^. 21. b. ®oetf)e.

Max antwortet am 26. September (Eing. Br. 1825, 262)

und bittet Goethe um ein Vorwort zu einem von ihm ge-

planten Neudruck des „Simplicissimus". — Coucept des

gleichlautenden Sehreibens an Georg Reimer (vgl. zu Bd. 39

Nr. 222/3) von Augusts Hand in dem zu 3 d. B. genannten

Fascikel des G.- Seh.- Archivs, ßl. 111, mit der Notiz am
Schluss: „In simili mut.fatisj nmt.fandisj an die HE. Gebr.

Brockhaus zu Leipzig u. HE. Buchhändler Max zu Breslau."

*59. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 68, i9. 20 g
Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 3 d. B.

genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 110, woraus zu

bemerken: 68,2 I)iermit nach l^iebcy 3 toid)tigflen nach am
meiftcn bebeutenben f> h)ot)I öoräüglii^ bie 12. 13 tierfäume—
unb John auf g^ aR für entftet^t nun bie ^ragc ob es <£w:

f7oditi)ol^Igcb. für gcitgemä^ l]alten ba§ bicfcs gegenwärtig

gefd?cbc, toobey benn 14 ouö3uf)3red)en John auf g^ über an»

3U3eigen toäre 15 5ln3eige nach gleidje 'f)iebon John auf g^

üdZ 17 bie — bereitenb John auf g^ aR 19—21 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Nach Tageb. X, 104, 22 abgegangen am 20. September

1825. Zur Sache vgl. zu 29 d. B. 68, 4 vgl. zu 54, 17

9 vgl. zu 24, 16.

Diesen Brief begleitete ein zweites im Namen seines

Sohnes aufgesetztes Schreiben von Goethe an J. F. v. Cotta,

welches im Original, vgl, zu 6330 (Bd. 23), von Augusts Hand

lautet:
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58et)fommenbea ju überfenben erbitte mir Don meinem 3}ater bie

(Srloubnife unb ergreife biefe ©etegen^eit um auöäufprec^en: luie

l'e^r i(^ mic^ freuen muß ha^ ein fo lang geprüftes öäterlidje#

'> 2}erf)ä(tniß auä) auf midt) unb bie 9Jieintgen erftrecft lucrben foU;

je bebeutenber unb fieserer e§ für bie 3u^iinft eingeleitet ift, befto

tnertlier muß e» mir fe^n unb id^ barf öerfii^ern ba% id) eS in

feinem gon3en Umfang erfenne.

2:ie ^ibfenbung beg ©egentoärtigen beeilenb berfc!)le nid^t

10 jtoe^ bebeutenbe Slbfc^riften näc^fter Joge Vorläufig ju über=

fenben, einige» ju melben unb über anbere» anjufragen.

®er ic^ bie @I)re ^ahe miä) hit) biefer (Gelegenheit mit \}oü-

fommener .^oc^ad)tung ju unterzeichnen

@tD. §od^tDO^Igebot)rnen

15 ge^orfamer 2;ienet

Sßeimar ben 16. September 1825. ^. 3t. tion ©oet^e.

Dazu ein Concept von Augusts Hand in dem zu 3 d. B.

genannten Fascikel des 6.-Sch.-Archivi5, Bl. 102, woraus zu

bemerken: 4 ein aus eine 7 unb nach ja 8 anerfenne lo

ätoet) g über einige t)orläufig g üdZ 12 bet) — (Belegen'^eit

fehlt 16 16. geändert in 20. Dazu die Notiz aR: „appon.

der Entwurf Sub I. Die Beilagen sub A und
| |

in Ab-

schrift"; diese Beilagen, ebenfalls von Augusts Hand in

demselben Fascikel, Bl. 103—108, lauten im Concept (frühere

Coneepte ebendaselbst lose eingelegt):

gnttourf 1.

1. %\i neue 2lu§gobe bon ©oet^ifd^er 2Ser!e,

2. beftc'^enb au§ SSieräig Sönben nac^ bem fdjon mitget^eitten

üo 3nf)alt§ber3eid)niß,

3. toirb ber öon ßottaifc^en SBuc^^anbtung in Stuttgart, über:

laffen unb 3toar:

4. ouf 3toölf ^a^re.

5. 2er SBetrag be§ ^onorara ift borerft auf

25 Sei^jig Saufenb Sfjaler fäc^fifc^, nict)t unter Ve ©tücfen

feftgefe^t.

17 @nttourf (/ 21 in Stuttgart mit Tinte auf g^ aR

•J4*



372 Lesarten.

6. 9JJan Bebingt fid^ \ehoä) ou§er üorgebod^ter ©umme fünf

2:aiifenb Z'ijakx bei Unterfcf)rift be§ Sontract§.

7. 3)q§ Übrige in Serminen, naä) Tlaa^^abe ber Slblieferung

bc§ aJlannfcriptö.

8. Sinb 3^fl"3iS 2:aufcnb gjemplare obgeie|t fo trit eine neue s

SBered^nung ein;

9. öon benen ^iernäc^ft abgefegten ^iijn Siaufenb @jcm}5laren

fommen bem Slutor abcrmala

^toanaig S^oufenb S^aler in tiorerlüäfjnten äJJünäforten an

@nte; lo

10. nnb fo fort bei jeben abermaligen 2lbfa| bon 3^^" Joufenb

@jemptaten.

11. Db nun gleich 'bierburct) ber ^^itcontract aufge'f)oben fc^eint,

fo ift biefeö jebod) nid)t bie SJleinung fonbern ju ^2lnfang

beä neunten SoI)re§ treten beibe tt)eitnet)menbe 5Partt)eien 15

3ufammen nnb CDntrat)iren auf» 9ieue nac^ 2]erabrebung

in tDcld)en -JJtaofee ber ßontract fortgefe^t toerben foü.

12. SSßie bie bon ®oetI)if(i)e g^amitie Oon ber 3q^I ber 'Bub'

fcribenten nnb fonft abgefegten ©jemplaren unterridjtet

toerben fijnne ftäre ou§3umitteln, tDeI(^e§ lüofjl am Iei(|teften 20

burdj befonbere Sucfjfüf)rung über biefe^ ©efc^äft gefcf)et)en

fann.

13. S)er ©ubfcription§)3rei§ ber 40 SBänbe loäre mä^ig 3U fe^en,

14—16 jl^aler toie fc^on erh3at)nt toorben.

Sßeimar b. 20. ©eptbr. 1825. 25

A
Ä. Über S^orm nnb gormat ber 3lu§gobe toäre ju conbeniren

nnb beg^alb 9)lufterbtätter einjufenben.

B. S)ie in ba^ ^ßublifum au^äuftreuenbe Slnaeige tüäxe auf

gleiche? 5Pnpier lt)ie fünfttg ba§ SÜerf felbft ju brudfcn nnb at'ä

3Jtufter 0Uü3ugeben.

G. SBie benn auf mögli(i)fte Egalität be§ 5Drucfe§ ju l^alten

fet)n loirb ba man jc^t in Sentfc^Ianb überaE bemüht ift bie

größte ©orgfalt unb glcganj auf S)rucf nnb ^ßapier 3U toenben

nnb fo mit bem 2lu§lanbe ßu loetteifern anfängt, e§ lüirb bo'^er

1 jeborf) -- ©umme mit Blei aR 25 John aR
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anä) l)\n ouf biefe ©egenftänbe ein licionbcr-3 5Iugciimcrf ju

tidjteit fel^n.

D. 2ßie biel 3Bänbe ftar! jebe Sieferung fe^n fott toäre au»:

3ufpred)en.

5 E. Sn inelc^en Slerminen.

F. <Bo aniis ^ä^^ ^'f 3^'^ feftäwfefeen hiic ber Stittot tf)ciltDctfe

boö 3}Janufctipt, ober ba? Original Gremptat abzuliefern ^abe.

G. 2:a man ba§ 2Röglid)fte gctf)an um einen correcten Jert

3U erhalten jo toünfc^t man benn auc^ ba^ borten alle 3tufmerf=

10 famfeit auf bie dorrectur gerichtet toerbe.

H. 2;o aber au§er biefen noc^ manche Iitterarifd)e Unter:

I)anblung nött)ig ift, toeit Derfc^iebene ^^i'sifel unb ?^ragen ent=

fte^^en fönnen, toie e§ in gcloiffen flauen in ^Betreff ber ÜJIatecie

unb fform 3U galten fet)? fo iDÜnfcfite man ha^ ein geprüftet

15 Sitterator in? ÜJiittel träte an tnett^en man ha^ reüibirte .öaupt=

eremplar fenbete unb mit lüelt^en man fic^ tregen unüort)ergefe{)ener

Slnftofee berat^en tonnte.

EU]
2Ba§ bk Sidjcrung gegen ben Diac^brucf betrifft fo toirb

§err bon ßotta eine Stbfc^rift ber fämtt. 33erl)anb(ungen am
20 S3unbe§tage unb alle? beffen tca-S barauf erfolgt balbigft mit=

get^eilt.

Sie (Frflärung be§ g^ürften ü)?etternid} faun aU .öauptbafe

ber gan3cn 2}erf)anb(ung angefe[)en toerben, bie 5preu^ifd)e 6in=

loirfung toirb ebenfo toenig feilten unb ba^i Übrige toirb toie au»

25 ben öorliegenben erfit^tlii^ uac^ unb nad) beifommen.

@in jDecret be§ DberconfiftoriumI 3U S^resben al§ Vorläufer

be§ 5PribiIegium§ toeldies abfc^rifttid) f)ier bei liegt, forbcrt ba%

in Seip3ig hd bem 33üc^ercomnnffarius bie nötf)ige 3tn3eige gefc^et)e,

biefeä toürbe too"^! nac^ abgefi^toffenen ßontract mit ißenemmng

30 be» neuen 3}erlegers 3n betoirfen fe^n.

ßinige anbere S:inge toetben fid) Ieid)t barau-3 ergeben.

3u bebenfen ift febod) toie bie iömtli($en Ser^oubtungcn

unb ^ribilegien burt^ ben S:rud in bai 5j3ublihtm 3U bringen

fe^n möchten: mein Sorfd^tag toäre ein foIc^e§ ^''fft toeld)em mon
35 aud) bie 9?amen ber ©ubfcribeuten tiiuzufügen tonnte unb toa§

man fonft ju Sinteitung ber 5(u^gabe außer ber fd;on öffenttidjcn
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^^Itttäetgc tijim inödjtc, ju Herfaffm, eö fcl) nun bofe man e^ q1§

ein 33ort)eft (Sotbänbd^en) bem ^ßuHico borbrädjtc. Jür einen

großen 2:f)eil beä 5ßnblifuini mürbe ea getoi^ öiel Sfnteteffe l)aben,

benn eben aKeS tno? in bcr (5a(i)e Vorgegangen ift in mandier

^Rücffid^t bemerfen§tt)ertf). 5

®ie§ ift h)a§ mir Vorläufig beiget)t, bo§ tüeitere mir bor:

bet)altenb.

2)en 20 ton ©ept. 25.

60. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 69, I8 barauf

g aus auf ben brttteu September 22 einmal g aus ein paar

mal 70,7 g Mit Zelters Notiz: .Angek. 24 7br". Ge-

druckt : Briefwechsel IV
, 84. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1825, 145, woraus zu bemerken: 68,23

5lnge£ünbigten nach üi(lürflid?) 69, u mel)r ff üdZ 15 unferm

g aus unfern 17 2)ie — tritt g aR für Sie n?olIcn 18 barauf]

auf ben britten September äufammenbruden g aus jufammen:

hxnä 24 ift nach id? 27 männlicher 70, 7. 8 fehlt mit

Ausnahme des Datums 8 19.] 20.

Nach Tageb. X, 104, 24 erst am 20. Septeml?er 1825 ab-

gegangen. Antwort auf Zelters Brief vom 25.— 27. August und

8. September (Briefwechsel IV, 75. 81) 68, 22 vgl. zu 3, 9

69, 2 Das „Silberjubiläum" der Berliner Singakademie und

Liedertafel 6 Zur Logenfeier des 3. September 1825, Werke

111, 68, Zwischengesang („Lasst fahren hin das allzu Flüch-

tige!"), vgl. zu 15,14 10 vgl. Briefwechsel III, 76. 82

18 Weimars Jubelfest am 3 ten September 1825. Abth. I. II.

Weimar, bey Wilhelm Hoffmann. 1825 21 Wohl die er-

betene Auskunft über den Staatsrath Schultz enthaltend,

vgl. zu 5, 1— 6.

Hier folgt das undatirte, nach Tageb. X, 104,23 am
20. September abgegangene Concept (von unbekannter

Schreiberhand) eines Briefes an Johann August Gottlieb

Waigel, der am 16. September (Eing. Br. 1825, 241) einen

Kunstkatalog eingesandt hatte, (Eing. Br. 1825, 242), vgl.

63 d. B.

:

SSenn (Sh3. 2ßol)lgeboren au§ bem überfenbeten ßatalog mir

N" 39 Sncog n. Üben, 6 Statt Öanbfdjaftcn, gcfättig überfd^icfen 10
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iDotttcn, fo tüctbc nläbatb bie bnfür fd)ulbtgen 4rt). 16 Ö)rof(i)cn

entrichten.

^^ro .ßönigl. §o!)eit bem GJrofe'fierjoci itgenb ein ßunft:(Sr=

jeugni^ onjubietcn toürbc tDof)l am bcften but(^ §errn 'iRatlj

5 ,f)agen, be? lueifecn golfenorbeni 9iitter, gefcfie'^en, lüelc^er bct:

gleid)en Serenissimo öotäulegen beauftragt ift.

61. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 70,23 fj

Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, S. 9. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs „Acta

Privata. Die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften

betr. Vol. III. A. Die aesthetisch-kritischen Verhandlungen

wegen der Ausgabe selbst betr. 1825", El. 43'', woraus zu

bemerken : 70, 12 burc^julaufen g^ über burd^jufeficn iv benen=

[elben g^ aus benfelben 23. 24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 105, 4. 5. Göttlings Antwort vom 27. Sep-

tember 1825 (vgl. Werke XXII, 361) in demselben Fascikel,

Bl. 44.

*62. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3713. Johns Hand
71, 18 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1825, 1461', woraus zu bemerken: 71,4 ^erren 5 berlei'^en

g^ über gönnen lo mit — 33ilbni§, aR ii borlängft g^ aR
12 er üdZ i4 unb nach [ud?en is. i9 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. X, 105, g. 7 71, 4 vgl. zu 5 d. B. s vgl.

Bd. 39 Nr. 110. Lenz antwortet am 20. September: Eing.

Br. 1825, 243.

*63. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 147

Vgl. Tageb. X, 105, 7. s und die Antworten Weigels vom
16. und 30. September: Eing. Br. 1825, 241. 261.

64. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Johns Hand 72,8 lies:

Originale 20.21 g Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe-

Forschungen I, 255. Dazu ein Concept von derselben Hand
in dem zu 43 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs,

Bl. 27, woraus zu bemerken : 72, 6 ben über bas 7 Oefter=

retc^ifd^en g^ üdZ s beffcn g aus beren 9 anjufragen (j^ aus

anfrage 10 geneigt fe^en .9' üdZ eine //' aus ein 11 beStialb

g ÜdZ an nach gcnetgteft 12 i!)m oud) </* aus aud) bcmfclbcri
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13 tocnig ans Wenigen u ßaiftl. John auf </' aR etlegen

Johu auf g^ erlegen möge über absntragcn nvldjc i4— 17

uiib — oud) bcn SSettag [r/ über u'erbc] John und g aR 17 all=

t)ter ^^ aus I)ier t)erfel)len g über ertnangeln 20 — 22 fehlt

mit Ausnahme des Datums

72, 7 Der vom Grafen Saurau (vgl. zu 66 d. B.) unter-

zeichnete, vom 30. August datirte und am 20. September

eingegangene Ei-lass (Tageb. X, 104,25.26) befindet sich in

demselben Fascikel, Bl. 17 n vgl. 73, 9— 11. 74,19— 23, 68

d. B. und Tageb. X, 105, is—21.

C5. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Johns Hand 73, 3 Hect) /y üdZ

12.13 g Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe -Forschungen

I, 256. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825,

147 ^, woraus zu bemerken : 73, 4 9ftegierung§ratl} 5 beim g

aus hjenn 8 BefteHt nach fogleidp 11 Nach Ite§ folgt: um
fold^cs metner Scnbung bcy3ufügcn 12 — 14 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

73, 3 vgl. Tageb. X, 106, 8—10 9—11 vgl. zu 72, 11.

*66. Concept von Johns Hand in dem zu 43 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 29 73,18 3JJn^e

g^ aus 3Jlofjc 74, s getüorben g aus toorben 20 §ofe§ g'^

aus fQo\c 21 erfucEit ift g aR für frcnnbltd] übernet^men niirb

22 |)offan3telj g aus ^offan^elel;) 23 jn erretten g aR für in

(Empfang ^u ncljmen 24 entfd)tebenen g^ üdZ

Vgl. Tageb. X, 107, 17; zur Sache zu 72,7 74, 20. 21

vgl. zu 72, 11.

*67. Concept von Johns Hand in dem zu 43 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 31 75, 13 'maxb

g aus "ioax 24 toenigen y aus einigen

Vgl. Tageb. X, 107, 17. is; zur Sache zu 72,7 und zu

Bd. 39 Nr. 82. 153.

*68. Concept von Johns Hand in dem zu 43 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs, Bl. 28 76, i9 atter

John auf g^ üdZ 77, 1 bafür John auf y* aR 6 I}tebnrd)

John auf g^ üdZ 7 ju John auf g^ üdZ s bie (Süte ^aben

John auf r/' üdZ bafür John auf g^ über foldjes Dcnenfclben

9 hjiffen John auf g^ über l^abcn

Vgl. Tageb. X, 107, 18. 19; zur Sache zu 72, 11. Die Ant-

wort des Adressaten, weimarischen Geschäftsträgers in Wien,
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datirt vom 8., eingegangen am 15. October 1825, in dem-

selben Fascikel, Bl. 48.

*69. Coucept von Johns Hand (78, 2 neben nach f^int(cr)),

Abg. Br. 1825, 148, auf einem am Schluss des Quartalheftes

eingehefteten Foliobogen, dessen erstes Blatt abgeschnitten

ist. Hier seines wichtigen Inhalts wegen in den Text auf-

genommen, obwohl Fragment, undatirt und ohne Adressaten

Datum vermuthungsweise nach der Stellung in den

Quartalsheften.

*70. Abschrift von unbekannter Schreiberhand in dem
zu 43 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 39

80,13 me'^re aus me'^tere 81, 20 Darunter die Notiz: „Ex-

pedirt und an HE. Canzler von Müller übergeben" (vgl. Tageb.

X, 109, 1. 2)

Concipirt am 25. und 29. September, abgeschlossen am
1. October 1825 (Tageb. X, 106, n. 18. 107, 27. 2s. 108,18. 19).

In einem abschriftlich (in demselben Fascikel, Bl. 8) durch

den Adressaten (bairischen Gesandten in Dresden) dem
Canzler v. Müller mitgeteilten, am 16. September 1825 (vgl.

Tageb. X, 103,7— 9) bei Goethe eingegangenen Erlass des

bairischen Ministers Grafen v. Rechberg vom 1. September

1825 au den Grafen v. Luxburg heisst es in Bezug auf

Goethes an den König von Baiern gerichtetes Gesuch:

„Wenn nun Seine Königl. Majestät kein Bedenken tragen,

der diesfalls [am 26. April 1825 an Carl August] ertheilten

Zusage allergnädigste Folge geben zu lassen, so kann doch

nach den hierunter angenommenen Grundsätzen, ein Privi-

legium weder auf unbestimmte Zeit noch auf so lange

Dauer als gebeten worden, sondern höchstens auf zehen

.lahre verliehen werden. Auch ist erforderlich, dass der

Gesammttitel , unter welchem Göthe's sämmtliche Werke
nun dem Publikum vorgelegt werden sollen, und ob solche

im Selbstverlage des Verfassers oder welches andern Unter-

nehmers erscheinen Behufs der Ausfertigung des allerhöchsten

Königlichen Privilegiums, demnächst noch angezeigt werde.

Der Königl. Gesandte , Geh. Rath , Graf v. Luxburg erhält

daher den Auftrag dieses dem Betheiligten in geeigneter

Weise zu eröffnen, worauf dessen Erklärung auf gleichem

Wege gewärtiget wird."
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Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 1. October 1825

(Schuchardts Hand) an den Conducteur H. L. F. Schrön in

Jena, die Bibliothek der Sternwarte daselbst betr., in „Acta

observatorii N'l II. Acten der Grossherzoglichen Sternwarte

zu Jena das Inventarium der Sternwarte betr. Vol. I, 1820 fF.",

Bl. 13 ; zwei Schreiben der Oberaufsicht von demselben Tage
an den Professor G. G. Güldenapfel in Jena, 1) die Anstellung

des Seminaristen Liebeskind als Bibliotheksdieners an der

akad. Bibliothek, 2) die Verbürgung des Hofraths Voigt

und Professor Goebel für Studirende bei Ausleihung von

Büchern betr., in den „Acta der Universitäts- Bibliothek in

Jena von den Jahren 1825— 1881"; endlich ein Concept der

Oberaufsicht von demselben Tage (Schreiberhand) an den

Rentamtmann Müller in Jena, das Miethgeld für das Ab-

steigequartier der Oberaufsicht in Jena betr., in dem Fas-

cikel der Oberaufsicht „ Acta Erbauung einer neuen Gärtner

Wohnung im Grossherzgl. botanischen Garten zu Jena betr."

(Tit. 3, Nr. 4), Bl. 3.

*71. Concept von Johns Hand in dem zu 43 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 35 82, i bie nach

für 2 betreffenb g üdZ lo mir j(|tneid^le üdZ ii in aR
für für bic 12 3U fc^en nach ujünfcfjc 13 hu (5'^re '^aBe mid)

aus mir es 3ur @'^re vedjne mit Adresse auf Bl. 34^^: „Sr.

Excellenz des Herrn Freyherrn von Marschall Herzogl.

Nassauischen wirklichen Geheime Rath u. Staats - Minister

auch mehrerer hohen Orden Grosskreuz nach Wiesbaden"

Vgl. Tageb. X, 109, 11—13. Antwort auf das vom 17. Sep-

tember datirte, am 25. September 1825 bei Goethe ein-

gegangene Schreiben des Adressaten (in demselben Fascikel,

Bl. 25), mit dem dieser das auf 50 Jahre ertheilte nassauische

Privileg übersandte.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 3. October 1825

(Schuchardts Hand) an den Conducteur H. L. F. Schrön in

Jena, die Instandsetzung mehrerer Instrumente durch den

Mechanicus Sieglitz betr., in „Acta observatorii N9 II.

Arten der Grossherzoglichen Sternwarte zu Jena das In-

ventarium der Sternwarte betr. Vol. I. 1820 if.", Bl. 15; ein

zweites Schreiben der Oberaufsicht von demselben Tage
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(SchuchardtsHand), ebenfalls an den Conducteur H.L.F. Schrön

in Jena, die Grossherzogl. Sternwarte und meteorol. Anstalt

daselbst betr., in „Acta observatorii Ni^ IV. Acten der Gross-

herzoglichen Sternwarte zu Jena, die regelmässigen meteoro-

logischen Beobachtungen im Allgemeinen und das meteoro-

logische Jahrbuch im Besondern betr. Vol. I. 1821 — 32",

Bl. 65.

*72. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 149 82, i6

ba^ nach es an etn(em)

82, 18 Vermuthlich der darmstädtische Hof-Maler Gläser,

der am 28. September (Eing. Br. 1825, 257) zum Jubiläum

des Grossherzogs ein Bild einsendet, vgl. Bd. 41 Nr. 172.

*73. Concept von Johns Hand, von Riemer mit Blei durch-

corrigirt, Abg. Br. 1825, 150 83, i 2)rang g aus jLran 3. 4

^ätte fid^ aR für w&te 5 batftellen laffen aus baräuftellen gic^

u'cfcn ju fe^en tjoffe g über mcrbcu bürfte is uti^ — ^et)n

aR für mir mögen fämtlid? 20 götttngtfdje Uniöerfitätö:^ubtläunt

aR für 3iif'iläum bcr (Sötttngifdjcn llnirerfttät jufainmcn ju

aR tooBet) benn aus be^ ireldjem (fcftc fobann 22 g aR

Vgl. Tageb. X, 109, 13. u. 110, 10. 11. Antwort auf des

Adressaten Brief aus Göttingeu vom 28. September (Eing.

Br. 1825, 256), worin es heisst: „Unter den gar vielartigen

frohen Überraschungen die mir in den verflossenen Tagen
von nah und fern geworden sind, haben mich die güldnen

Worte auf der schönen Kapsel mehr als ich sagen kann

gerührt, und die freudigsten Reminiscenzen von mehr denn

50 Jahren her in voller Lebendigkeit bey mir geweckt.

Indess remittire ich das meinen Gefühlen so theure Stück

auf möglichst kurze Zeit und sehe seiner Rückkehr mit

Inlage einer Medaille sehnlich entgegen welche es der

Adresse zu folge, mit welcher es mir am Sonnabend zu

Händen kam, enthalten sollte"; diese erste Sendung war

nach Tageb. X, 102, 26. 27 am 15. September 1825 von Weimar
abgegangen 83, 1 vgl. zu 16, 20 3 Zu Blumenbachs (vgl.

ADB. n, 748) funzigjährigem Doctor-Jubiläum, vgl. zu 209,

11. 12 11 vgl. zu 25, 24 20 Die Universität Göttingen wurde

1734 von König Georg II. gegründet, am 17. September

1737 eingeweiht; Blumenbach starb am 22. Januar 1840.
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74. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 84, 25 g
Mit Boisserees Vermerk : ,Empfangen 8 Octob." Gedruckt:

S. Boisseree II, 396. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1825, 151, woraus zu bemerken: 84, 5 jugleid) nach

mir 8 öermelben g^ über facjett lo mein SBefinben g^ aus

nteiitc guflänbc le ferneren g über nädjftcn ju g über mit

22 mid) g aus mit 23 erneuerenbem 25. 26 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 110, 11. 12 84, 1 vgl. Tageb. X, 110, i4. 15

7 vgl. Boisserees Antwort vom 15. October 182.5 (S. Boisseree

II, 396).

75. Handschrift unbekannt; vgl. zu Bd. 38 Nr. 150.

Gedruckt: Rezensionen und Mittheilungen über bildende

Kunst, Wien 1864, Nr. 21. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1825, 152, woraus zu bemerken: 85,2 bin g'^

später zwischengeschrieben eine bnnibate [g^ aus banle]

©rttJtebetung 3 \^ midj, fogleic^ 4 bergangenen g^ aus 5Ber=

gongenen mannigfaltigen g'^ aus mannigfaltige 5 bereite nach

foglcicli 9 §errn g^ über £7^. u baburc^ g"^ über bey 86,

5

finfenbem g'^ aus finfenben s biel g"^ aus biele§ 16 Seu^olb

©tuttgatt g^ über ITTündjcn 23 öffcntlid) g^ über allgemein

27. 28 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 110, 12. 13. Antwort auf Tiecks undatirten,

jetzt im Freien Deutschen Hochstift befindlichen und im G.-Jb.

VII, 202 ff. abgedruckten Brief 85, 4 vgl. zu 16, 20 9 vgl.

zu 25, 24 12 Die Tieck'sche Umarbeitung der Trippelsehen

Goethebüste, vgl. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der

Originalaufnahmen von Goethes Bildniss, Leipzig 1888, S. 77;

E. Hildebrandt, Friedrich Tieck, Leipzig 1906, S. 27 20 Von

Rauch, vgl. 141, ,5, Tageb. X, 127, 16 und Eggers, C. D. Rauch

II, 299 86, 7 vgl. zu 32, 15 15 vgl. zu 4,4 16 vgl. zu 4, 19,

*76. Concept von Johns Hand in dem zu 43 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 45 87,22 für

nach es t)Ci'f)e§ g üdZ Adresse: „An Ihro des regierenden

Herzogs Ernst von Coburg Hochfürstl. Durchlaucht Coburg",

darunter g^: In simili, mutatis mutandis, 2(n bc§ ^. &xo^f).

b. SBaben ßönigl. .I^o'^eit und : in simili omissis omittendis ( )

an S^ro i^onigL |)ot)cit ben ®ro^t). bon 5!JlcdIenburg ©c^lucrin.

Dementsprechend ist im Text Folgendes g^ geändert:
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87,1.2 ?ltferbitr(i)lQU(i)ttgftci: @tDPer3og 3lßergnäbigft«gicrenbcv

f5^ürft unb ^exx :i @to: Äontgtic^c ^o!)cit 5 toeit erftretftc?']

cvtijeiltey 6 Nach 5PrtbiIegtmn g^ aR: (im eigentltd)flen ©tnne

be§ SöorteS, aU %üMaijmi etne§ befteljenben ®efe^e§,) ^Ecr=

'^öc^ftbtcfclben i3 (SIö: i?öniglic^eu §oi)eit is. ifi 2lüet'^D(^ft=

btefelben 24 Hier folgt: 9lacE) ßoBurg; darunter g^: 10 „

9lad) SBaben. 27 „ ©d^ltierin." Dazu ein früheres Con-

cept bei den ^Wanderjahren", Paral. I.

Nach Tageb. X, 110, 23—25 am 6. Oetober 1825 ab-

gegangen; vgl. ferner X, 112, 11— 13. 119,1.2. Das Coburg'sche

Privileg, datirt vom 24. September 1825, langte mit einem

Handschreiben des Herzogs Ernst vom gleichen Tage am
1. Oetober an (in demselben Fascikel, Bl. 37. 38), das

Badische, angekündigt durch ein Handschreiben des Gross-

herzogs Ludwig vom 29. September (in demselben Fascikel,

Bl. 44), datirt vom 3. Oetober, am 23. Oetober 1825 (Vol. L C,

Bl. 7), das Schwerinsche, mit einem Handschreiben des

Grossherzogs Friedrich Franz vom 22. Oetober, am 14. No-

vember (Vol. J. C, Bl. 21).

*77. Vgl. zu 6378 (Bd. 23), Johns Hand 88, 2 er g
üdZ Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825,

149, woraus zu bemerken : 88, 2 ©tcilanifd)en er fehlt 5 fid)

nach Stelle unb 2Iiisbrucf s toirb g über tporben 12 &.

fehlt

77, 2 vgl. zu 93 d. B.

*78. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 156 88, 13

xä) g^ ÜdZ 16 Sßofel 19 if)m g^ aR 89, 3 2Rit g^ aus mit

5 iä) g^ aR
Vgl, Tageb. X, 111, 15. 16. Über die Adressatiu vgl.

Nouvelle biographie generale XXXIX, 129; sie übersetzte

„Poesies de Goethe", Paris 1825 88, 16 Friedrich Carl

Christian v. Poseck, auf Etschleben, Forst -Adjutant und
Jagdjunker (Staats -Handbuch für 1827, S. 15), ging nach

Paris, vgl. Tageb. X, 111, 19—21 89,2 Die Goethemedaille

von Bovy (Tageb. X, 111, ig), vgl. zu 63, 10.

79. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 89, 10 brittcn

fehlt 90, 4 g Gedruckt : K. Fischer, Briefwechsel zwischen

Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 10. Dazu ein

Concept von derselben Hand in dem zu 61 d. B, genannten
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Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 46, dem zu 89, 19 gefolgt

und woraus ferner zu bemerken ist: 89, 12 '^obe g^ aus '^aben

14 unb g^ üdZ 25 etlouben nach gleidjfalls 90, 3 3)ancfbav,

mit g'^ aus SUJit 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

Antwort auf Göttlings Brief vom 27. September 1825

(vgl. zu 61 d. B.), worin es nach Bemerkungen zu Wilhelm

Meister (vgl. Werke XXII, 361) heisst: „S. 246,7 [in den

„Wahlverwandtschaften"] finde ich die Form gypsernes
etwas auffallend gebildet statt: gypsenes; denn meines

Wissens wird ein Adjectiv auf ern nur von neutralen Sub-

stantiven gebildet und ursprünglich wohl bloss von solchen,

die im Plural die Endung er annehmen: so holz, hölzer,

hölzern; hörn, hörner, hörnern; späterhin wohl auch von

andern Neutris, die jetzt keinen Plural mehr aufzuweisen

haben. Ich nehme mir die Freiheit, Ew. Excellenz einen

schwachen Versuch, den ich früher über diese Adjectiv-

bildungen zu Papiere gebracht, beizulegen, wo ich S. 22 eine

Meinung aufgestellt habe, die ich Ew. Excellenz Urtheil

unterwerfe. Noch ist mir das Th. 1. S. 159,4. stehende:

und liefen und heulten davon aufgefallen; sollte es

nicht heissen: und heulten und liefen davon? . . .

Zuletzt erlaube ich mir noch eine Frage: sind Ew. Excellenz

nicht geneigt, die doppelte Comparativform mehrere statt

mehre aufzugeben?" Göttling sendet am 4. November

1825 (in demselben Fascikel, Bl. 47) das Manuscript zum

dritten Bande der Ausgabe letzter Hand zurück.

*80. Concept von Johns Hand, von Riemer mit Blei

durchcorrigirt, in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs „Con-

cepte die Privilegien zu der neuen Ausgabe betr. und zu

der Correspondenz mit Cotta" (Bl. 5) 90, 7 f)0(^gee'^rt.

8 Söätitenb aR für 3nbeffcTi, dieses aus 3nbcm 9 ein aus eine

18 geneigten aR für freunblidjcn i9 icE) nach idj '(>ci[i]

Nach Tageb.X, 112, 13.14 am 9. October 1825 abgegangen.

Antwort auf des Adressaten, Professors der Philosophie und

Cameralwissenschaft in Erlangen (1772—1842, vgl. ADB.

X, 601) Brief vom 19. August 1825 (in dem zu 3 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 80), mit welchem

dieser den im 7. Heft seines Archivs erschienenen Anfang
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bittet, Goethe möge „über diesen allgemein so hochwichtigen

Gegenstand des Gesammtvaterlandes etwas — einige Tropfen

aus dem Ocean seiner Gelehrsamkeit (sollte es auch nur

ein zum öffentlichen Gebrauche bestimmtes kurzes Schreiben

sein) für sein Archiv recht bald hochgeneigt mittheilen."

*81. Handschrift von John in dem zu Bd. 39 Nr. 36

genannten Fascikel des Grossherzoglich Sächsischen Haus-

archivs, Bl. 24 91,4 S)er 92, lo. u g Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 158, dem zu 91, 4 gefolgt

und woraus ferner zu bemerken ist: 91, 2 gnäbigft 9Jtitgetf)eiIte

[aus mitget^^eilte] y^ üdZ 4 S)en aus Ser 5 Rettung nach

jeicfinung 6 f^ernet später zwischengeschrieben lo— 19

Folgt mit g^ Verweisungszeichen auf Bl. 159 u probte:

matifdje nach fid? überliefert Sorben g^ über finbeu is großer

r/3 aus von großen le barauf ^=' über bortl^iu 92,8 ertotebert

nach auf bic allerfreunbliAftc Sßeife hJorin g^ über rocidies

9 bancfbarltc^ft onerfenne g^ aus inotil allein fdjuibig bin 10—12

fehlt mit Ausna.hme des Datums

Vgl. Tageb. X, 112, i4 91, 5. 6 vgl. 92, 16 20 Carl

August schreibt in einem undatirten Briefe (Eing. Br. 1825,

270): jDie Beyl. sind Verzeichnisse von Min. die Pr. Hand
aus Petbg. mitgebracht hat u. die er mir Sontag ausgepackt

übergeben wird. Alsdenn bitte ich um diese Verzeichnisse

zurück u. dass was ich vor ein paar tagen geschickt habe,

diese Gold Gruben bettr. Die Sammlung werde ich nach

Jena geben"; vgl. 92, 20. 187, ig, 83 d. B. und Tageb. X, 112,

6— s. 16 92, 1—3 vgl. zu 35 d. B. 8 vgl. zu 76 d. B.

*82. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3719. Johns Hand

93, 3. 4 g
Vgl. Tageb. X, 112, 23. 24 92, 16 vgl. zu 91, 5. g 20 vgl.

zu 91, 20.

*83. Concept von Johns Hand im G.- Seh.- Archiv bei

den Papieren der „Wanderjahre"

Vgl. Tageb. X, 112, 24—26 und zu 91, 20.

84. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Concept von Schreiber-

hand in den Acten der grossherzogl. Bibliothek zu Weimar
94,17.18 g Gedruckt in: Deutsche Arbeit, Monatsschrift für

das geistige Leben der Deutschen in Böhmen, München 1901,

I, 34, vgl. A. Sauers Neuausgabe des Briefwechsels S. 92
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94, 7 Grüner hatte sein handschriftliches Werk „Über

die ältesten Sitten und Gebräuche der Egerländer" (vgl. zu

XXXVIII, 61, 2) in zwei Abschriften auf seiner Reise nach

Weimar (vgl. Sauer S. 402—415) mitgenommen, von denen

die für den Grossherzog Carl August bestimmte sich in

der grossherzogl. Bibliothek, die für Goethe bestimmte im

G.- Seh. -Archiv befindet (vgl. die Ausgabe von Alois John,

Beiträge zur deutsch -böhmischen Volkskunde IV, 1, Prag

1901).

*85. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 95, 2 tf)m g

üdZ 8 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1825, 159
b, woraus zu bemerken: 94, 21 berfa^t nach fran^öfifd?

95, 2 ii)m fehlt i t)Dc[)fte nach 21Ü. 6. 7 au§bruden s. 9 fehlt

mit Ausnahme des Datums

94, 21 Wohl die in des Grossherzogs Carl August Namen
aufgesetzte Antwort au den Sekretär der Societe Linnee

de Paris, Thiebaut de Berneaud, vgl. zu 91 und 98 d. B.

86. Handschrift von John 1907 im Nachlass des kgl.

Hofbuchhändlers S. Soldan in Nürnberg, abgedruckt von

R. Herold im G.-Jb. XXVIIl, 264, hier nach einer im G.-Sch.-

Archiv angefertigten Collation 96, 6 g Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs

„Verhandlungen mit Frommann über Herstellung der

Tafeln zu Goethe's Farbenlehre. 1825", Bl. 1, woraus zu

bemerken: 96, 1 gtec^nung aus Stec^nungen 2 erfolgt nach

erfolgt 6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 113, 1.0— 18 und zu 112 d. B. Frommanns

Antwort vom 30, October in demselben Fascikel, Bl. 2.

S7. Handschrift unbekannt; hier nach einer Copie von

später Hand im Grossherzogl. Sachs. Haus-Archiv A XX
(Louise) Nr. 11 (Überschrift: „Abschrift eines an Ihre K. H.

die Frau Grossherzoginn durch den Staats - Minister von

Goethe gerichteten untertbänigsten Schreibens zu Be-

gleitung der Höchstderoselben gewidmeten Denkmünze").

Gedruckt: P. v. Bojanowski, 140 Jahre Weimarischer Ge-

schichte in Medaillen (Zum 24. Juni 1898) S. 17. Dazu ein

Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 160, woraus zu

bemerken : 96, 9 gelno'^nter !)ulbt)oIIer g üdZ 10 al§ — ba%
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Riemer mit Blei aR für bas jener Riemer mit Blei über

einer 16 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. X, 114, 9.10 („Absendung an Serenissimam

der Medaillen und des [vom Kanzler v. Müller verfassten]

Gedichtes"). Über die von Bovy in Genf gefertigte Me-

daille, die, ursprünglich zur goldenen Hochzeit am 3. Oc-

tober 1825 bestimmt, am Jahrestage der Schlacht bei Jena,

an welchem vor 19 Jahren Louise Weimar gerettet hatte,

überreicht wurde, vgl. 104,4. 105, r: 24. 195. 13— 19. 208,17,

Bd. 39 Nr. 119 und Bqjanowski a. a. 0. S. 17; die Antwort der

Grossherzogin an Goethe (Tageb. X, 114,22.23) ebda. S. 18.

Vgl. auch Briefwechsel mit Zelter IV, 89.

*88. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 114,18—20 („Gegen Abend mit Professor

Riemer spazieren gefahren. Sodann 1806 geendigt").

*S9. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand
Vgl. Tageb. X, 114, 24 („Aufsatz wegen der Bilder am

Hause") und 115, 13. 14 („Mittag Professor Riemer. Gingen

den Aufsatz für die Jubiläumsbeschreibung durch").

90. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefwechsel

IJ, 270

Antwort auf Carl Augusts Brief vom 9. October 1825

(Briefwechsel II, 269), worin es heisst: „Ich habe diese ver-

gangene Woche Professor Renner in Jena besucht. Er ist

sehr fleissig im Secireu und Aufstellen, nicht aber im Auf-

zeichnen (Zettelaufkleben oder Numeriren) noch im Cata-

logisiren".

*91. Vgl. zu 6243 (Bd. 22;. Johns Hand 98, 7 ßineefc^e

y bringenfte 11 g Dazu ein Concept von derselben Haud,

Abg. Br. 160^, woraus zu bemerken: 98, 11. 12 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. zu 94,21.

*92. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 160 1'

98, 19 au5gefpiod)enex 99, 7 ^^ren

Das fehlende Datum, nach 95 d. B. und der Stellung

in den Conceptheften eingesetzt (vgl. Tageb. X, 115, 23. 24.

116, 6. 7), scheint nach Tageb. X, 113, ly. 20. 114, 1—3 vielmehr

auf den 12. October 1825 zu fallen.

®oct^e§ ißJcrte. IV. 3tbtlj. 40. S3b. 25
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*93. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 171 99, i8

an§ aus au§ 24 beiner ^' aus einer 100, 3 gele'^rte g^ aR
6 unb g^ über in bcr 10 immerfort nach gef (örbcrt) 11 fietjft

g^ über bift 12 unb g^ aus un§ 13 bon über an

Vgl. Tageb. X, 115, 19. 20 und zu 88, 2. 96 d. B. Die von

Riemer verfasste Übersetzung in's Lateinische, nach 107, 3. 4

von Goethe auf der grossherzogl. Bibliothek deponirt, ist

unbekannt 99, 24 Enrico Forcella, Numismata aliquot

Sicula, Neapoli 1825.

94. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 106 (Bl. 59). Johns Hand
101,19.20^ Mit der Notiz des Empfängers: „beant. 27.Oct.25'',

und des Grafen C. L. v. Beust: „HE. Geh. Rath Freih. v. Leon-

hardi, der auf mein Ersuchen dem HE. p. von Goethe die

in der BV. über dessen Angelegenheit pp. erfolgten Ab-

stimmungen zugesendet hatte." Gedruckt: Grenzboten 1874

III, 268. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu

43 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 55,

woraus zu bemerken: 100,24 eine§ g^ aus einer 101, 1 ®e=

fc^äfte§ g^ aR für Slngelcgenl^cit 4 mir </• üdZ 5 f(^meic£)eln

nach mir 8 nur nach mir 11 ju betoirfen aus aus3ufertigen

nach ol^nc IPeitcres 12 toäre aus toären 13 ^n le^terem

14 ©Durtoifie g'^ aus ßourtouifi Slbreffen nach bte i9—21

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 115,22.23. Über den Adressaten, gross-

herzoglich hessischen Geheimrath und Bundestagsgesandten

für die XVI. Curie (1778-1839) vgl. zu 6139 und ADB.
XVni, 312.

95. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

102, 11 g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 20. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1825, 161 ^ woraus zu bemerken: 101,23 ttJenigen

102, 1 SJronä 2 bon (5lo. Sßo'^lgeb. aR 3 bretjfig g über

30 (Ej-empUirc 9. 10 fo glüdtltd) g aus auf bas glücflic^fte

10 berbinblidifte g über bcftc 11. 12 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. X, 115, 23. 24 und zu 92 d. B. 102, 1 Von
Bovy, vgl. zu 63, 10 6 vgl. Tageb. X, 116, 5. g.

*9r>. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 172b

102. if) 2Jlnrdjefe] 3Jlnrd)to naä) ^Palermo g^ aR n ber nach
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Sereniffimi is b. 3- aR lo ®te ö'* aus imb bie 20 be§

mitgejenbeten y^ aus beffeii rerfenbeten 21 beadjtenben g^ aus

beoboditenben 22. 23 3" — ongeIegentlid)ft cj^ aus TOomit idj

mid^ angelegentüd^ft empfcl^Icub 3U — bereit

Vgl. Tageb. X, 115, 19. 20 und zu 93 d. B.

*97. Concept von Johns Hand in dem zu 80 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 7 103,5 ju —
fe^n y^ aus fidj ju .^aufe ju I^altcu 7 trivb g^ über ift

Vgl. Tageb. X, 115, 26. 27. Des Adressaten Vater, Buch-

händler Adolph Martin Schlesinger in Berlin, bewarb sich

am 29. August und 24. September 1825 mit einem Angebot

von 60000 Thalern um den Verlag der Ausgabe letzter

Hand; in dem letzten Schreiben (Acta Privata, Vol. HB.,

Bl. 1) heisst es: „Mein Sohn ist gegenwärtig noch in Wien,

und wird Mitte October, bei seiner Durchreise durch

Weimar, die Ehre haben, Ew. Excelleuz seine Aufwartung

zu machen."

*98. Handschrift von John, Abg. Br. 1825, 167 103,

2ii. 21 g Dazu ein Concept von derselben Hand , Abg. Br.

1825, 163, woraus zu bemerken : 103, 2u—22 fehlt mit Aus-

nahme des Datums; dafür: €iiie ^ferner ermangele nidjt ari'

3U3cigen balg eine latciitifdjc 2InttDoit an ben lllardjio ^forceüa

nadf Palermo [vgl. zu 93 d. B.]

Vgl. Tageb. X, 116, 5. 6 und zu 94, 21 ; Carl Augusts Ant-

wort aR: „eodem Den schönsten danck für die beyl. ich

bitte den brief ins mundum schreiben zu lassen, nach voll-

zogener Unterschrift werde ich ihn zur ferneren besorgung

wieder einhändigen Carl August mp."

*99. Handschrift, eigenhändig (vgl. G.-Jb. Vll, 333),

nicht erreichbar. Hier nach dem Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1825, 163 ^ 104,4 SBet)gel)enbe» g^ aus Set)fommeti=

bes 7 filbernem i?Icibe gefd)müdt g^ aus filbernen J^Ieibern

7. 8 anjd)Quen g^ aus anfdjauenb 9 fBoi)l unb ^eil f/' über

(Slücf befeftigen g^ aus befeftigenb 10.11 lies: frommen Se»

trachten g^ über jebcsmaligen 2lii)'d)aucu 12 manchmal g^ aR
LS l)Dd)[t angcnef)m 9' aus aufs angeneljmfte 15. le ha^ — unb

g^ üdZ Ferner ein eigenhändiges Concept bei den Hss. zu

Kunst und Alterthum V, 3 (iZ")

25*
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Vgl. Tageb. X, IIG, 12 104, 3 vgl. zu 16, 20 4 Die

beiden Medaillen zum 3. September und 14. October 1825,

vgl. zu 25, 24 und zu 87 d. B.

Hier folgt das von Goethe in des Grossherzogs Carl

August Namen aufgesetzte Concept eines Briefes anArsenne
Thiebaut de Berneaud, Secretär der Linneischen Ge-

sellschaft in Paris (1777— 1850), nach dem Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1825, 168; vgl. zu 85. 91 d. B. (Datum nach

Tageb. X, 116,5.6). Die abgegangene französische Über-

setzung des Canzlers v. Müller ist nicht bekannt.

3Jtein ^err

®ie e'^renlDertt^en SRitglteber ber Stnnefc^en ©ocietät in 5pari§

lajfen mir ©ered^tigfeit toieberfatjten inbem fie übetjeugt finb bofe

e§ mir ]it}x angenehm fct) in S^ren Sßitfung^ftei^ aufgenommen

3U toerben. ^ä) berfolge an meinem %\)nl biefelbigen ^loede f>

inbem ic^ meine botanifd^en 5Inftalten möglid)ft ou§3ube^nen unb

in Orbnung 3U {)alten \üä)i, ni(i)t Ineniger bie geeigneten ^pflanjen

ju acciimatifiren bemüht bin. SBobeti iä) benn 3ugletc| meine

lanbnjittf)fd)ofHieben Xlnteriiet)mungen bat)in rid^te, ba^ biixäj

forgfältig bet)anbelten 23ief)ftanb ber Slderbau öerbeffert unb bie 10

2CßoÜer3eugung berebelt tnerben möge.

S)aö .g)auptaugenmei-f bleibt jebocf) ha% burd^ 33erfucf) unb

33el)|piel ber L'anbmann, au§ feinem befd)rän!ten 3"f*ön^? äui^

ßlarfieit: ber 33egriffe unb 3U einer freubigern Stjätigfeit möge

gefül)rt merben. 5al)ren ©ie fort mir bie ^eugniffe S^rer fo 15

nü^lid;en aU ongenet)men SBefc^äftignngen fernerfjin mit3ut'f)eilen

unb bleiben meinet fortbauernben .^ntereffeg gelt3i§.

*100. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 164

105, 4 3U förbern g^ über begünftigcn 5— 13 Auf Bl. 162;

dafür auf Bl. 164^ der erste Entwurf g^ gestrichen 5 bem

//* aus ben 6 eblen g^ aR 7 SSeiben] (Sleid^niffe meiner

freunblid) 3U S)enn ^' aus benn bie nach id? tl^cilc mit

biefen meinen I]ödjftcn fjerrfdjaften 8. 9 unfrer !)öd)ften —
meinigen g^ aR 9 bem nach es 10.11 unb auf— üerloffen

fönnen, //' aR 13 fehlt; dafür g^: ©ie^e fol. 14.

Vgi. Tageb. X, 109, i3. i4. 116, 27. 28 104, 20 Über

Alessandro Poerio aus Neapel (1802—1848) und seine Be-

ziehungen zu Goethe vgl. 105, 15, R. Köhler in Schnorrs
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Archiv XI, 386—395 und Tageb. X, 324 f. 105, 5 vgl. zu

87 d. B. und zu 25, 24.

•lOl. Concept von Johus Hand, Abg. Br. 1825, 156 ^

Nach Tageb. X, 116, 28 erst am 20. October 1825 ab-

gegangen 105, 15 vgl. zu 104, JO 22. 23 vgl. zu 25, 24

24 vgl. zu 87 d. B. 106, 3 vgl. zu 16, 20.

*102. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand
Vgl. Tageb. X, 117, 13—15 («Prof. Riemer. Jahr 1807.

Unterbrochen durch Fürst Witgenstein. Nachher fort-

gesetzt").

*103. Concept von Schuchardts Hand (hier zuerst, vgl.

Tageb. X, 117, 23), Abg. Br. 1825, 165 106, n ber g' über

biefcr 19 2)a^ nach Paaeoicn ift ein latcinifdies Blatt an ben

niarqnis (forceKa fdjon ausgefertiqt 20 in 3^ati5 g'^ üdZ

107, 2 lies: ^Palermo mit ber etngefmbeten Siffettation übet

s bnä g^ ÜdZ ausgefertigten ry' aus abgefertigten h Ie^t=

l)etf(offenen g^ aus Ie|tberaangencn 8 öorerft g^ üdZ 10 aber

g^ über aud? 12 batirt — 3fQl)i^ ^
9^ aR 13 ^f)to g^ aus

3t)ter 14 lies: ouSgefertiget

Datum nach Tageb. X, 117,17 106,16 An Thiebaut

de Berneaud, vgl. zu 99/100 d. B. 107, 1— 4 vgl. zu 93 d. B.

11 vgl. 107,22. 136,12. 137,1, Tageb. X, 117, 10.11 und 104/5

d. B.

104. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Schuchardts Hand 108,

4. .s g Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe -Forschungen

1,257. Dazu ein Concept von derselben Haud, Abg. Br.

1825,166, vroraus zu bemerken: 107,21 ßujenbutg 23 auf

«Pergament, ry^ aR 24. 108, 1 batirt — b. % g"^ aR 108,

1

butd) — 5piquot aR 3 freunbf(^aftli(^en g^ über mobtooücnbcn

too^X /;' üdZ 4— 6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 117, 17— 19 107,22 vgl. zu 107, 11.

Hier folgt das ündatirte Concept eines Briefes an

Peter v. Piquot, weimarischen Geschäftsträger in Wien,

nach Tageb. X, 117, 19. 20 am 22. October 1825 abgegangen

(von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs „Acta

Privata Die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften

betr. Vol. I. C. Die Verhandlungen an dem Bundestage betr.

1825", Bl. 4):
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6h) : ))p. fjobe ba^ Vergnügen onjuäeigen ha^ ba§ 3inerl)ö(i)fte,

über örtDortung günftig ertf)eilte ^rtöilegium glü(flt(i) angefomnten

unb, biircf) äufeeve gornt jc^on feinen innctn SCßertt) anfünbtgenb, 5

mici) mit großer {^veube beglüdt l^at.

©lü : ^oä)'mo^qeb. fe|en geh)i§ bie Öiüte fort mit oud^ fetnet=

t)in in biefer 3lngelegenl)eit bei)3ufte^en unb on ert)abener ©teüe

meine innigfte ©onfbarfeit, bie iä) lebenbig toie ic^ fie cmpfinbe

faum äußern bürfte, Voo e§ fid^ jiemen unb f(^i(fen tuiE, geneigt lo

QU§äuf)jrecf)en.

3ln Sf)ro be§ §errn fjürften SJietternid) 3)urc^Iau(^t, ttiie an

be§ §errn ©rafen ©aurau ßj/ceKeuj, tjdbi fcf)on bei) 3lnfünbigung

ber 3lIIer^öc^ften ©nabe berpfliditeten 2)anf abgeftattet. ©oUt'

i(^, ot)ne 3ubringli(i) 3u fd)eincn benfelben hjieber'^olen bürfen, fo i5

erbitte mir einen leitenben 2Binf. ^n bem Slnbenden beä .^@.

9titter bon (Senj h)ünfd)te nid)t hjeniger empfoI)len ju fe^n.

®o§ bet)Iiegenbe§ ©ebidjt f(i)on fo jeitig naä) SBien gelangt,

bort einige 5tufmerffomfeit erregen fonnte toeife iä) oEerbing? ju

fd)ä^en. ^^tetimen ©ie be^liegenbeg (Sjemt)Iar aU ein eigne§ 3U= 20

gefdt)riebene§ 3U meinem 3lnbenfen freunblic^ auf.

3)ie fd)ulbige ©umme ift alfobalb an SSanquier @lfan gegen

Quittung abgetragen morben.

2)er id), 3U mo'f)ltt)oUenbem Stnbenden mic^ beften§ em})fet)Ienb^

bie 6t)re t)aU mid) 3u unter3eid)nen 25

@tü. ^od)mo'^Igeb.

SCßeimar.

*105. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 108,15 g

Vgl. Tageb.X, 117,20—22 („Prof. Zelter Berlin. Rück-

sendung meiner Briefe bis 1817") 108, 7 vgl. zu 3, 9 12 vgl.

zu 4, 23. 24.

1. 2 g^ später übergeschrieben 3 9lIIer^5c^ftc g^ aus aEer=

I}ü(^fte 7 mir g^ aus mid) s an g^ üdZ 10 h)o ^* über

uHMin 14 ?l(IIerf)iJd)ften g^ aus aüer'^Ddiften ©oEt' ry* aus

©olt 15 3ubringlid) ryi aus ßui^rtnglic^ 16. 17 ^n — fet)n g^

aR 18 fd^on g^ üdZ 19 mci§ ^r^ aus toei§ aücrbtng§ //'

ÜdZ 21 ju aus 3um 24—20 g
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*106. Concept von Johns Hand. Abg. Br. 1825, 162'>

Vgl. Tageb. X, 117, 22, 23; Antwort auf Körners Brief

vom 18. October (Eing. Br. 1825, 280).

*107. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 82 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 12 109, 9

üotläufig aR lo anä) g^ über itnb ii empfe^Icnb g'^ aus

cm:pfel)Ien i4 meinet g^ über midj (aus nidit) unb g'- aus

um unfere i5 gebad)! ^dbtn lt)iU g^ über empfet^Ie

Vgl. Tageb. X, 118, s. 9 und zu 13. 82. 46 d. B. 109,

6

vgl. Tageb. X, 113, 27. 28. 115, 20—22. Antwort des Adressaten

vom 17. November 1825 in demselben Fascikel, Bl. 13.

Hier folgt: 1) Das Concept eines Briefes an den Grafen
V. Beroldingen vom 27. October 1825, nach Tageb. X,

120, 7. 8 erst am 30. October abgegangen (von Johns Hand

in dem zu 104/5 genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs,

Bl. 12), welches sich mit dem Wortlaut von Nr. 108 d. B.

deckt bis auf folgende Abweichungen: 109, 18. 19 .^od)=

gebo'^rner ÖJrof pp. 20 ^o'^eit] Wajeftät 110, 3 folc^en] bcn

befonbern 7 (SjceHenj is 10] 12 ig ©jcellenj 21—23 fehlt

mit Ausnahme des Datums 28 1. ^tobember] 27 'ü' october

Adresse: ,An des Herrn Grafen Beroldingen Excellenz nach

Stuttgart". Dazu ein früheres eigenhändiges Concept in

den Papieren zu Kunst und Alterthum V, 3, H'^. — Antwort

auf des Adressaten Brief vom 14. October 1825 (in dem-

selben Fascikel, Bl. 8), mit dem dieser das vom 7. October

datirte würtembergische Privileg übersendet.

2) Ein von Goethe in seines Sohnes August Namen
aufgesetztes Schreiben an das Bureau des Correspon-
denzblattes für Kaufleute zu Gotha, das am 25. Oc-

tober 1825 (in dem zu 127 d. B. genannten Fascikel des

G.-Sch.-Archivs, Bl. 12) ein Honorar von 200000 Thalern für

das an eine zu diesem Zweck zu bildende Aetiengesellschaft

zu verkaufende Verlagsrecht von Goethes Werken geboten

hatte; Concept von Augusts Hand (in demselben Fascikel,

Bl. 17; ein eigenhändiges Vorconcept ebda. Bl. 18), nach

Tageb. X, 120, 8. 9 erst am 80. October abgegangen

:
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l)enne(be auf S^rc geneigte bebeutenbe TOittfjeilung foIgenbc§:

Obgleich mein Später aUe llrfacfie ^at frühere ge})rüfte 33er:

l^ältniffe ju fct)ä^en, anä) niäjt geneigt ift bie obtoaltenben Untet=

l^anblungen ju untev6red)en
; fo ift bo(| bet bon 3f)nen augge'fienbe 5

Slntrog fold^er 3lrt ha^ man barauf ju reflectiren nic^t ablegen

boxf.

(5ö bleibt haijn antjeim gegeben tt)a§ ©ie bon gebad)tem

Unterne'^nten tceiter 3U eröffnen gebenfen, bantit man beffen

G5rünbli(^feit unb ©ict)er"^eit beffer beurtt)eilen nnb feine ©djrittc 10

bornac^ abmeffen fönne.

^ttbeffen entridjte ben beften 'Donf für eine fo eingreifenbc

2t)citna'^me in ?luftrage meine» 33nter§, inbem icf) für meine ^erfon

auä) mic^ beften^ empfefjlenb jn unteräeid)nen baö Vergnügen

Ijaht p\).
15

2Beimar ben 27. October 1825.

108. Handschrift unbekannt; Abschrift in der Acte des

früheren Kurhess. Ministeriums des Auswärtigen XII. 2. c. 4.

vol.I. 110,n.'J2 g Abgedruckt von Gustav Könnecke (Bilder-

atlas), Zum 28. August 1886, Anhang. Dazu ein Concept

von Johns Hand in dem zu 104/5 genannten Fascikel des

G.-Sch.-Archivs, BI. 12 (vgl. zu 107/8), woraus zu bemerken:

109, 18. 19 g^ später übergeschrieben is '^ocf)lt)t)t){gebo'f)rne

20 ^o'^eit g^ über JTtajeftät 110,3 foId)en g^ über ben be^

fonbern 7 ©jceHenjen g^ aus ©jcellenj n 10 g^ über \2

16 ©jteUcnjen g^ aus ©jceltens 21—23 fehlt mit Ausnahme
des Datums 23 ben 27tfn Dctober Adresse g^ aR: 5ln ba§

§Df)e 3JJinifterium ber auStoärtigen ?tngetegenf)eiten naä) Gaffel

Vgl. Tageb. X , 120, 16. n. Antwort auf das Schreiben

des kurfürstlich hessischen Ministeriums der auswärtigen

Angelegenheiten, unterzeichnet von Schminke und v. Meysen-

bug, vom 8. October 1825 in dem zu 4.S d. B. genannten

Fascikel des G.-Sch.-Ai-chivs, Bl. 47; das vom 4. October

datirte, auf zehn Jahre von 1826—1835 lautende Privileg

selbst ebda. Bl. 53.

6. 7 nid^t — borf August auf g^ aR für aUc Urfad?c ()at

bj anljcim nach 3t]ncn gebacfitem g^ aus gebadeten
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109. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 117. Eigenhändig. Adresse

(j: „Frau Baroninn von Lewezow geb. Bar. von Breseke

Gnad. Strasburg mit einem Packetchen in Blau Papier

enthaltend eine silberne Medaille werth 3 f^. sig. F. v. L."

(vgl. 114 d. B.). Gedruckt: G.-Jb. XXI, 21. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 154, woraus zu bemerken:

110,2.5 t)olIgü(tigc§ fehlt 111, i ©ie /; aus fte 2 bie nach

ron b(er) 4 ©et)n ^ tnillfommen unb 7 freunbfd^aftlii^en

11 fpn^ierte aus f^atiier idi an* unferet 12 geliebten fehlt

13 ©ommermonbe 14 mtSge'^n unb g^ aR 20 toie g^ aR
23 betfd^iebenen] eticf)tenenen 2h überliefern unb in fehlt 25. 2ß

hal in meine ^anbe fontmt ^g Damach Alinea 27 meinet

Reitern g über lieben 2s Sf'^ren] ben treuem 28. 112,

1

an6)— Q^erne fehlt 112,2 ben— ^inbern g^ über ber— 3ü"gftcn

auf ba§ freunblid^fte 3 anmut^ige g^ über beliebte 4 feine

nach aud) biesmal '^olben fehlt etquitftic^en nach b(en?)

.1 fonftigem g'^ aus fonftigen 6 teitilid) — ^abnx] auc^ bieSmal

treulit^ empfangen toerbe 9— is fehlt mit Ausnahme des

Datums 11 SBeimar Dctobr. 1825.

Antwort auf der Adressatin Bnef vom 28. September aus

Marienbad (G.-Jb. XXI. 42) 111,8 Die Tochter Amelie hatte

sich mit dem preussischen Major v. Rauch verlobt 12 Ulrike

19 vgl. zu 25,24 23 vgl. zu 69.1? 112,12.14 Unbekannt.

110. Vgl. zu 7043 ^Bd. 25). Schuchardts Hand 113,24

5!J?eine — 273. g aR 114, 13. 14 ertoünf(^ten 22. 23 g Gedruckt

:

Job. Val. Teichmanns Liter. Nachlass hsg. v. F. Dingelstedt,

Stuttgart 1863. S. 262. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1825, 169, woraus zu bemerken: 112,20 h)ir

nach tdi 113, 3 toiCfommner i3 h)ir!ten g^ aus tüirfen

21 als ^3 über roie 24 (?K. 2B. SB 9. ©. 273.) g später

zwischengeschrieben 114, 1 alten 2Burg g'^ über ^Iltenburg

2 gegeben g^ über perliehen 1 bem g^ aus ben 9 2üertf)e g^

über 2lnbenFcn is fiettge; darnach Alinea 22—24 fehlt

Vgl. Tageb. X, 120, 18. 19. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 27. August (Eing. Br. 1825, 207) 113, t; Brühl

schreibt: ..Schon längst habe ich gewünscht Ihren Jahr-

jnarkt zu Plundersweilen in Scene zu setzen und damit alle

Ihre Freunde und Verehrer auf eine heitere Weise zu über-

raschen. Ehe ich dies aber thue, möchte ich wohl erst die
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Meinung des Meisters hören. Wenn Sie es vielleicht nicht

gut heissen, oder aber einige Veränderungen in der Form
für nöthig achten, so erwarte ich Ihre Weisung und gütige

Rathschläge" 23. 24 Werke XVI, 41 114, i Brühl schreibt

:

„Durch Freundlichkeit eines meiner Jugendfreunde und

meines wackern Theatermahler Gropius ist der beifolgende

Steindruck zu Stande gekommen, von welchem ich hoffe,

dass er gütig von Ihnen aufgenommen werden wird. Es ist

diess die Abbildung meines Schlosses, und das geringe Ver-

dienst, welches ich persönlich bei der ganzen Sache haben

dürfte, besteht in der Vorliebe für altdeutsche Baukunst,

in welcher Art dieses alte Gebäude gegenwärtig durch mich

hergestellt ist. Die gleichfalls beiliegende kleine Zeichnung

wird Ihnen erklären, wie dies alte vierhundertjährige viel-

leicht noch ältere Haus früher aussah. Die Dächer drohten

dem [!] Einsturz so wie ein Stück der Mauer und vor 32. Jahren

fing mein Vater an es wieder zu repariren. Während der

Kriegeszeit geschah aus bekannten Gründen des allgemeinen

damaligen Geldmangels nichts daran und erst seit dieser

Zeit habe ich es nach meiner eigenen Zeichnung in die

Form gebracht, in welcher Sie es jezt sehen" 114, u vgl.

zu 25, 24 und 87 d. B.

111. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 116, ii g
Mit Zelters Notiz: .Erhalten 5 — [Nov. 1825]". Gedruckt:

Briefwechsel IV, 85, ohne die Nachschrift. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 173, woraus zu be-

merken: 115,4 fcE)t(fe g^ über fenbc 5 ben — fi'aufmonn .9'

aus büxä) €tnfdjluf5 bcs 2Setmattf(i)en Kcgicrungsratf^s Sdjmtbt

unb er ift gebeten, bctne 2lntn?ort freitnMtdi auf5unel^tnen 8. 9

©ntfc^äbigung g^ aus (Sntfd^äbigen 10 je^t ein g^ aus je^unb

116,6 möge g^ aR 7 unertoartete g^ aR s fe^n! g^ unter

feljcn 9—12 fehlt mit Ausnahme des Datums 15 \oai)Xi

fd^etnltt^ nut unb g üdZ

Vgl. Tageb. X, 120, 19. 20 115,6 vgl. zu 3,9 22 vgl.

zu 5, 23 und Zelters Antwort vom 5. — 8. November (Brief-

wechsel IV, 90).

*112. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 87 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 5

Vgl. Tageb. X, 121, 1.2; zur Sache zu 86 d. B.
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*113. Concept vou Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 175

118, 6 tft ^r' über loirb 7 in — bem aR bent g^ über fjerrn

überfenbet nach t^icrburdj 8 toorben g"^ üdZ

Vgl. Tageb. X, 121,2— 4; zur Sache vgl. 119, 12— 19,

Tageb. X, 120, 13 und zu 186 d. B.

nU. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 178

118, 14 Seöejoh) g aus föa'cjoto v Sräiblij g später zwischen-

geschrieben 20 freunblidie g über geneigte 21 üon — tüo'^l

g aR
Vgl. Tageb. X, 121, 4. 5 und zu 109 d. B.

*115. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 176

119, 12 eine üdZ 21 ^ai)Xt^ Saufe? g^ aus Saufes bcs ^aijxe^

120,4 3U g^ aus 3Ut

Vgl. Tageb. X, 121, 18— 20 119, 2 Graphische Dar-

stellungen der W"etterbeobachtungen (vgl. zu 28, 22) von

Schrön und Kräuter 9 Dr. Friedrich Wilhelm Ludwig
Wahl, Professor der Philosophie in Jena 12— 19 vgl. zu

113 d. B. 120, 6 vgl. Carl Augusts Antwort vom 4. Novem-
ber 1825 (Briefwechsel II, 271).

116. Handschrift von Schreiberhand (120, is. 19 g), 1881

im Besitz von Frau Hofrath Stark in Heidelberg, der

Schwiegertochter des Adressaten, der Hofrath, Leibmedicus

und Professor der Medicin in Jena war. Gedruckt: G.-Jb.

II, 298. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br.

1825,177, woraus zu bemerken: 120, 18— 20 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
Vgl. Tageb. X, 122, 5. 6 (,An Hofr. Starcke. Das Heft

von Koreff"). Nach Tageb. X, 118,3 handelte KoreflFs Heft

„über den Magnetismus" 120, V2 Über J. F. Koreff vgl.

zu XXVni, 337,25; falsch G.-Jb. II, 298.

*117. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Sedezblättchen vou

Schuchardts Hand
120, 22 vgl. zu 25, 14.

*118. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 178 b

121, 6 ^n nach 2his 10 bon 12 auf später zwischen-

geschrieben

121,7.8 vgl. Tageb. X, 123, 22-24 und 122 d. B. u
Über Wilhelm Heinrich Ferdinand Carl Grafen v. Lepel

(1755-1826) vgl. zu XXX, 88, 20 und Tageb. X, 152, 21.
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Hier folgt das nachträglich aufgefundene Coneept

eines Briefes vom 13. November 1825 an C. F. F. v. Nagler
(Schuchardts Hand, in dem zu 104/5 d. B. genannten Fascikel

des G.-Sch.-Archivs, Bl. 17) nach Tageb. X, 123, i6. i7 schon

am 12. November abgegangen, welches lautet:

in SBerlin, fann iä) mir nid^t anber§ oI§ unter 5!)ren unfc^ä|=

baren ©ammlungen benfen unb ba regt fic^ benn immer ber alte

2Sunfd^, etlt)o§ 25ßert^e§ unb 2ßicf)tige§ bafelbft niebet ju legen.

S)te§ "^at mir nun in \o langer 3^^^ nic^t gelingen tooUen, bi§ s

neuerbingS bie fc^onen ^i^k, bie fo biet (^ute? unb 2lngenc'^me§

gebracht, mir anä) ettoas in bie f)änbe liefern, toelc^eS \ä) glaube

barbieten ju bürfen. @§ finb bie SSilbniffe unferer f)D(3^ften fürft=

liefen 5ßerfonen jur bo^j^elt unb bret)fo(j^en 3ubelfet)er ge^arägt,

imb ic^ barf mid) h)o!)l überzeugen, ha^ biefe (5tti. ©jceHenj in lo

tiielfac^em ©inne toillfommen fet)n merben. Slllein ba folc^e al§

öffentlidtie S)enfmale Senenfelben fonft U)ol)l ju ^anb gelangen

fönnten, fo glaubte iäf bem Sßebeutenben au^ nod§ ben äßert^ bi^

©eltenen l^inaufügen äu müfien.

3)a§ aSilbnife unfer§ prften liegt bor, in ©olbblec^, aU ber i5

neufte Söracteat bon SBebeutung, an eine grofee Stei'^e bon Sor:

gängern fid^ anf(i)ltefeenb.

S)a§ SBilb unfrer Q^ürfttn fängt too'^l eine neue JRei'^e au,

inbem e§ in ^piatina ausgeprägt, ganj unferm 3fa^i^^U"öei;te a\u

gebbrtg ift, ba§i ein fo h)iberfpenftige§ Wetall boc| auf folclien 20

@rab 3U bönbigen geteuft bat.

SöiÜ mir nun gleich, h)ie gut ic^ aud^ bon biefem 3Inerbieten

benfen mag, immer no(^ einige Scforgnife be^ge'^en, ob e§ benn

2 fann nach toiffenb 6 neuerbtng? nach mir bie — bie

(7* aus bas groge j^eft, bas mir 7 mir and) r/ üdZ liefern

g aus liefert 11 ^Itlein g aus allein 12 fonft g^ üdZ ge=

langen </' aR für Fommcn 13 bem nach h3ot)l ju f^un ben

SBertl) g^ aR für bas (Sewid^t i3. u be§ ©eltenen g^ und g
aus ber ©eltfamfeit 14 "^injufügen ju muffen g* aus l)inju=

jufügen 15 unferS g^ über eines al§ nach ansgcpräcjt

16 nn nach burrfj 19. 20 anget)örig ift g^ aus angef)ört 20

foldien (/' aR für ben 22 nun Riemer über aurf)



Lesarten. 397'

h)o!)I ^^xin unt)ergletc^licf)en ©cfiä^en fic^ 3ugcfelten bürfe, fo

bleibt mir bocf; nid^ta übrig, aU biefe @e(egenf)eit ju ergreifen,

bereu ä{)nlic^e triof)t nic^t tüieberfoinmen bürfte, um baburd) meiueu

befteu 2Biüeu, irgeub ciu <B\)mhol bou Sauf barfeit uub 33er:

5 e^rung Qufjufinben, Uienigfteuö 3U bet^ätigeu. ^d) beruhige mid)

in ber Überzeugung, iia% 3^re @eneigtt)eit alle» iDoe noc^ er:

mangeln mödjte ^in3ufügen »erbe.

Sßon bem für midj fo Itiid^tigeu, burc^ @tD. Sjcetlenj ©eneigt:

^eit glüdlic^ eingeleiteten, fachte fortfc^reitenben @efd)äft, fet) mir

10 erlaubt, befonbere 5iadjric^t 3U geben ; hodj barf id) nidjt üerfe^leu,

QU^jufpredjen, ha^ bai ßaiferlid) öfterreid)ifd)e ^Privilegium in ber

ttiürbigften gorm mit bem günftigen 3nl)alt angelangt ift; toobe^

id) mit mir felbft oft ju 9totl)e ge^e, loie iä) midj gegen fo große

Segünftigungen eigentlid) nad) allen Seiten l)in ju benet)men

15 I)abe. Um fernere 5iad)fid)t, Seitung uub ÜJiitmirfung angebeuteter

Tia^tn auf tai ernftlidifte bittenb unteräeid)ne mic^ mit unbe:

gren^ter .^oc^ac^tung uub baufbarfter Steigung.

SBeimar ben 13. 5lobember 1825.

ll'J. Vgl. zu 7432 (Bd. 27j. Schuchardts Hand 122,3

©ramatifern 17 SBraun 28 @ruitl)oufen so immer 125, 17

beqliegenben 23— 25 Von Johns Hand am Seitenschluss 126,9

Ballon i'i g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem
Fascikel des G.- Seh. -Archivs „Naturwissenschaftliche Cor-

respondeuz. VII. vom Januar 1825 bis Maerz 1827', Bl. 18,

woraus zu bemerken: 121, 20 ttiäre y über habe Uerfc^iebene» g
aR für ITlandjes 22 oiel g'^ über uiaud^e 122, 1 5lbbrud

2 trefflichen g über mürbigcn 5 enblic^ g^ aR 6 beutfc^en

11 ©in 9fegierung5:Subiläum g und^* aus 6ine Gebens ^Regierung

11.12 golbenen le ©ic^ — onbeuten g aR 20 ba g über in

bem 23 t)iernac^ toerben benn g aus uub fo toerben \\di benn

24 fic^ g üdZ 123, 3 meiner nach ildj in 4 erfd)eint g^ und

g aus fc^einet bie g über fidj in ber ali g üdZ 6 Nach

äurec^te folgt : (lltle Scobadjtungen fiub uurollftänbig uub baber

3 um aus unb 5 wenigftena nach baburc^ 3U s bem g^

aus ben i3 gegen fo gro^e g^ aus bey fo großen 15, le

angebeuteter 3JJa§en g^ aR 16. 17 unbegrenster g^ aus unbe:

greu3tefter
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als prämiffen unsulängltdj unb borf? Iccjen tptr [tc gar 311 gern

(als prämiffen) unfern Scblugfolgen unter.) 7 gtunbguten g
über grünblidj guten 8 bcr 2(u§glei(^ung p aR 8. 9 ®te

3Jlafro: unb 9Jlifromegif(i)en [g'^ aus 9Jlt!romegifc^e] g aR für

Die 9 SBeoBac^tungen g aus SBeoBac^tung h)td)ttger g über

fämtlidjer i3 3}lonbd)atten g aus SJionbäi^otten u bi§ in ba»

^ aR für in bns ^^i^inungen g aus 3ei(i)nung 15— is |o —
erneuen g aR 17 Zu bie mit Verweisungszeicben aR: eben

tüeit fie tronöfcenbiren, im Mundum wohl nur versehentlich aus-

gefallen 18. 19 S3e'^arrlic^!eit g unter £uft sü foUte id) über

tjabcn 124, 1 ber lüeitern g über bte ntebere, letzteres Wort
nachträglich durch Puncte wieder hergestellt s auf nach

oft 10 Das erste ficC)
g'^ üdZ 12 jur] ju fetner is Set)en§

g über neuen 21 Riebet) 22 ben aus bo§ mor^'^ologifd^e

26 aufgeben g später hinzugefügt 125, 5 äJlonbringen g aus

9Ronbgebirgcn 5. 6 ju treffen g nach 3U fiinbcn 9 boni g'^ aus

t)on 17 beljliegenben 20 bringen g über niad?cn 21 frü'^cren

23—25 fehlt 126, 4 alö nach 3U s. 9 5Iu§=3ficgion g'^ später

zwischengeschrieben 9 I)in g^ üdZ 13. 14 fehlt mit Aus-

nahme des Datums; dafür folgt auf Bl. 21 b (der erste Ab-

satz g"^ gestrichen):

X)a§ fid? 3U {g üdZ) bcr f|orribeIen Senbung bod? ein an'

genäbertes patt^ologtfdjes 3ntereffe I^eroorttjut , fenbc beybcs

ciligft fort, in 2lusfidjt, balb (£rfreultd/ercs nnt3utbeilen.

©oüte nic£)t bo§ unerfreuliche [g aus Unerfreulid^e], für ben

[g über bie] ^Jatienten I)ö(i)ft fürci^terlidie 5p^änomen, ouf eine

^oarfran!f)eit i)inlt)eifen?

Gedruckt nach dem Concept: Naturwiss. Correspondenz

II, 132

Vgl. Tageb. X, 124, 4. 5. 7— 9 122, 9— 12 vgl. zu 16, 20

15. 16. Vgl. zu 25,24 und 87 d. B. i7 vgl. des Adressaten

Brief vom 14. Mai 1825 (Naturwiss. Correspondenz II, 127)

28 Am 29. und 30. September, vgl. Tageb. X, 108, 2—4. 10—13

123, 7—25 vgl. 336, 22. 23 und Tageb. X, 101, 10—12. 22. 24. 25

124, 3 vgl. Bd. 41 Nr. 136. 143 28 vgl. zu 16, 20 125, is

vgl. zu 181 d. B. 26 vgl. Tageb. X, 121, 28. 122, 1 126,

1

vgl. zu 25, 14 10 vgl. 228, 24 und Tageb. X, 122, 10—13

(„Daltons zahnlose Thiere"). 134,23.24; Esenbecks Antwort

vom 25. November 1825: Naturwiss. Correspondenz II, 136.
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*120. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 43 d. B.

genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 59 12G, n. is

S3on — ®nabe aus S)te !^o^e (Snobe eines pcreljrten j^ürfteit

19. 20 abermalö — bef^ötigt aus tinrb mir ouf eine 2Beife Dcrftdjcrt

21 unfd)äparfte aus fct)ä^Barfte 23 iä) üdZ 127, 4 überjeugt

aR für rerfidjert 6 irf) eBenfallB 8 e» für ©eluinn t)aUe aR
nitd? freue 9 e» mid) freue aR 9. 10 ben (Sinf(u§ eine§ aus

mir ber dinflu^, bem ein 10. 11 au§geftotteten (Seiftet aR für

begabtes (Talent 11 mir fo tt)euren üdZ 12 fo nach mid)

unter biejenigen 3U 3äl|Icn, bcm id^

Vgl. Tageb. X, 124, is. Autwort auf des Adressaten,

grossherzoglich hessischen Staatsministers in Darmstadt

(1775—1829, vgl. ADB. IX, 713), Brief vom 10. October 1825

(in demselben Fascikel, Bl. 50), womit er die Übersendung

des hessischen Privilegs begleitet, vgl. Tageb. X, 115, 15. I6.

In demselben Fascikel folgen auf 120 d. B. zwei un-

datirte und im Tagebuch nicht erwähnte Concepte von

Schuchardts Hand; das erste (Bl. 59^), an den braun-

schweigischen Minister Wilhelm Justus Eberhard
V. Schmidt-Phiseldeck gerichtet, ist die Autwort auf

dessen Zuschrift vom 14. October 1825 (in demselben Fas-

cikel, Bl. 57), worin er meldet, dass ,,des Herrn Herzogs

[Carl] Durchlaucht anjetzt noch auf Reisen abwesend" sei,

nach seiner Rückkehr aber er ihm über die Privilegirung

Vortrag halten werde (vgl. zu Bd. 41 Nr. 26):

@to. .g)Dd)lDo'f)Igeb. tjaik mid) burd) bte ©efäEigfeit banfbar

t)erpf(id)tet, hjomit ©ie mir bie loidjtigc Urfoc^e eröffnen, Iroburd^

bie ©rfüEung meine» untertl)änigften 5priöilegtengefu(^e§ öerfpätct

tuerben fönnte. 3d) beruljige mid) babet) boEfommen unb finbe

5 mid) überjeugt, bnfe Siefeiben bet) Slücffunft ;S^re§ gnäbigften

öonbeS'^errn, meine Sßünfc^e mit geneigtem Sßortrog jur (Erfüllung

bringen tuerben.

S)er id) foId)e ©cneigttjeit mir fc^meidjelnb mit boräüglid^fter

.^od)0(^tung bie @^re !)abe, mtd^ ju unter3eid)nen.

10 äßeimar ben

Das zweite Concept (Bl. 60), an den Freiherrn .Jacob

Friedrich v. Leonhardi (vgl. zu 94 d. B.) gerichtet,

lautet

:
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(Jiü. ^odjtüD^lgcb. geneigte Übeijcnbung be§ 5Ptiüilegiumö ber

freien ©tobt g'ionffurtl) a/5Ji. barf icE) anfe'^en olä eine glüdlidje

g^olge ^\)xn t^öttgen Sßermittetung , toofür td) ben aufric^tigftcn

2;nnf abftatte. SSetäei^en Siiefelbeu über, toenn ic^ burrf) biefe

©efäüigfeit ermuntert, mir nod) eine beitere 3U erbitten looge. 5

^d) ftnbe niid) nun balb öerjetjen mit fämmtlid)en ^riüilegien,

nur fet)len mir nod) bie fürfttid)en .^äufer 2lnf)alt unb ©d)mar5=

bürg and^ §omburg.

hierüber tooEte id) nun gejicmenb anfragen, ob ßm. Jpo{^=

lDo!^lgeb. burc^ 2ft)re SSermittelung mir eine au^brüdtic^e geneigte 10

(Srflärung, tnie gan3 früt) burc^ ^ijun ßommittenten gejd;et)en,

lüo nid)t [ein] förmlic^e§ 5ßriOilegtnm o^ne n)eitere§ Slnfnc^en

ertt)eilt toerben !önnte. (Sh). §od)toof)lgeb. mürben babur(^ biefe§

für mid§ fo mic^tige @efd)äft ööEig obfd)Iie§en unb <Biä) bähet) bie

boHfommenfte 2)anfborfeit geh)innen. 2)er id) mit öoEf'ommenftcr 15

§od)ad)tung.

Weimar ben.

*121. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 124,21—23 („Münchner Briefe durch Herrn

Canzler von Müller. Schreiben an des Königs von Bayern

Majestät dictirt"). Der Kanzler v. Müller schreibt am
14. November 1825 früh (K. M. 252): Jch gratulire mit leb-

haftester Freude zur Medusa Rondini [!], und hoffe, dass Sie

den Einfluss meiner schönen Freundin Frau von Riugseis,

nun doch nachhaltiger u. wirksamer erprobt finden, als

manche andere gutwillige Verheissung. Womit jedoch dem
eignen, persönlichen Verdienste, Sr Majestät des Königs

Ludwig in Festhaltung u. Ausführung der Ihm gegebnen

Idee, durchaus nicht zu nahe getreten seyn soll. Schöneren

Anlass, Ihm nun unser Schatzkästlein zu senden, hätten

die Götter uns wohl nicht senden können, u. es macht mich

höchst glücklich, dass er noch in der Jubelwoche gekommen

ist". Vgl. ferner 200, 20—23. 256, 2—24 und zu 171 d. B.

122. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Schuchardts Hand 128,

7

ber ist zu streichen 17 ben 129, 1 monogenifd) 4 ber

fehlt ü Parson 9 lies: fie, jo tnie ben ändern .ffenuäeidjen

130,6 t)aben Mit Esenbecks Notiz: ,Beantw. den 25. Nov. 25"

und einem Couvert nebst Poststempel „Weimar 17 Nov.
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1825". Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu

119 d, B. genannten Fascikel des G.-Scb.- Archivs, Bl, 26,

woraus zu bemerken: 128,27 ©eite 228 g^ aus auf ber ^toey

l^unbcrt unb arf?t unb jtpanjicsflett (Seite i5 ©eite 4, g^ aR
für Cab. I n ben 20 BvQUnen über prangen 129, 1 mono=

güntfd^ g^ aus raonogeiiifc^ u Hier folgt auf Bl. 27: (^ter tüivb

bet $Rei)betitif(i)e 3htffa^ etitgefdjaltet.) is—130, 14 fehlt is ba^

^äl)exi, SOcitere benct)tigt unb boöenbet g^ aus beridjtigenb unb

DoHenbenb 19 fehlt. Dazu ein früheres Concept in dem

Fascikel des G.-Sch. -Archivs „Naturwissenschaftliche Corre-

spondenzVI. September 1825— März 1826", Bl. 10. Darnach

gedruckt : Naturwiss. Correspondenz II, 129

Vgl. 208,3.4. 211,6. 213,16, Tageb. X, 125, 12. 13 und zu

XLI, 172, 1 129,15 vgl. Tageb. X, 123,22-24 („Hofrath

Rehbein brachte seine praktischen Bemerkungen über die

neu angerühmte emetische Wurzel"). Esenbecks Antwort

vom 25. November 1825: Naturwiss. Correspondenz II, 136.

123. Die Originale der Briefe Goethes an Franz v. Els-

holtz sind von dem Empfänger einige Jahre vor seinem

1872 erfolgten Tode dem Freien Deutschen Hochstift ge-

schenkt worden. Abgedruckt von 0. Heuer im Jahrbuch

des F. D. H. 1902, S. 249; vorher in: Schauspiele von Franz

V. Elsholtz. Zweite Ausgabe. Leipzig 1835. I, XI. Schreiber-

hand. Adresse: „An den Verfasser des Lustspiels die Hof-

dame"

Vgl. Tageb. X, 123, 17. is. 124, 10. 11. 125, i4. 15. Antwort

auf des Adressaten Brief aus Berlin vom 3. November (Eing.

Br. 1825, 306), worin es heis.st: „Als mir im Sommer 1823

das Glück zu Theil wurde, mit Ew. Excellenz zu Marienbad

unter einem Dache zu wohnen und mich in Hochdero täg-

liche Gesellschaft aufgenommen zu sehen, war ich so oft

Zeuge von der huldvollen Milde, womit Ew. Excellenz an

allen neuern Bestrebungen in der Kunst Theil nahmen, dass

ich hoffen darf, auch meinen Anspruch an diese Milde mit

wohlwollender Nachsicht empfangen zu sehen. Kürzlich

aus Italien heimgekehrt, mit mancherlei Arbeiten und Ent-

würfen, seh' ich mich plötzlich in Verfolgung derselben durch

den Zweifel gehemmt, ob die Stimmung des deutschen Publi-

kums und meine schwache Kraft der Bahn entsprechen werde,

®oct5c§ SScvfc, IV. 2lbt(). 40. SBb. 26



402 Lesarten,

wo meine Neigung micli vorzugsweise hindrängt, eine Bahn,

die reich au Schwierigkeiten und arm an Wegweisern, vom
deutschen Genius so spärlich betreten worden ist, dass man
leicht zu der Voraussetzung, sie sei gar nicht vorhanden, ver-

fährt werden konnte. Um jenen Zweifel gelöset zu sehen,

wag' ich daher Ew. Excellenz Entscheidung die Frage zu unter-

werfen, ob überhaupt das höhere Lustspiel, oder sogenannte

Conversations-Stück, in metrischer Form, auf der deutschen

Bühne zulässig und ob namentlich der hier beigefügte Ver-

such es sei, worin ich, der deutschen Eigenthümlichkeit

mich anschmiegend, getrachtet habe, eine Komik des Ge-

müths statt der Komik des Verstandes walten zu lassen

und das komische Princip weniger in die Personen, als in

ihre Lagen und Verhältnisse gegen einander zu legen.

Sollte Ew. Excelleuz Aussiiruch dieser Gattung von Pro-

duktionen sich günstig zeigen, so würde plötzlich das Vor-

urtheil widerlegt sein, welches deren Gebiet den Deutschen

bisher zu verscb Hessen schien und meinem Versuche, wie

unvollkommen er auch sein mag, doch das Verdienst eigen

sein, den Gegenstand zur Sprache gebracht und zu Fort-

bildung desselben angeregt zu haben. Wenn aber, wie ver-

lautet, das neue Theater zu Weimar sich jetzt wieder einiges

Antheils.von Seiten Ew. Excellenz erfreuet, so würd' ich es

als die schönste Frucht meiner Arbeit erkennen, das Stück

unter Hochdero Augen auf der dortigen Bühne erscheinen

zu sehen"

Zur Sache vgl. ferner 152 d. B.

*124. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 177''

133, 2 Betiltegenben 3 fid^ fehlt

Vgl. zu 28,22.

*125. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 177b

133, 12 hjegen g^ üdZ i3 ju nach tuegen u in 3flüd£ficE)t, g^

aR für um ju 3^t)iet befonbern 2;t)ätig!eit mttsurotrfen i6 ba^

nach mirf? n fernem is Datum fehlt; Adresse: „?ln §crrn

33evnt)Qrb griebric^ SJoigt, angefebenen SDrudE^errn in SItnenau"

Datum nach der Stellung in den Conceptheften. Ant-

wort auf des Adressaten, Verlagsbuchhändlers in Ilmenau,

Anfrage vom 25. August (Eing. Br. 1825, 229), wiederholt

am 9. November (Eing. Br. 1825, 310), ob Goethe, der ihm
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, schon als Knaben viel Gnade erwiesen habe", für den

IT. Jahrgang seines „Eegentenalraanachs" die Lebens- und

Eegierungsgesehichte des Grossherzogs Carl August auf 4

bis 5 Duodezbogen, den Bogen zu 5 Friedrichsd'or, bis

Ostern 1826 bearbeiten wolle. Die Arbeit wurde später

von P. C. Weyland übernommen, vgl. zu XLI, 103, i9.

*120. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 134,6 mit=

aufteilen Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1825, 179, dem zu 134,6 gefolgt und woraus ferner zu be-

merken ist: 184,6 gefällig nitttl)etlcn </ aR n Unterschrift

fehlt

Vgl. Tageb. X, 126, 21-23 (.Abends Hofrath Meyer. Die

Arbeit der Facius besprochen"). J. H. Meyer antwortet an

demselben Tage (Abg. Br. 1825, 183): „Das angefangene

Bildniss Sr K. H. des Grossherzogs mit der Medaille ver-

glichen scheint mir dasselbe ein zu weit geöffnetes Auge

und auch um etwas weniges zu weit vorstehendes Kinn zu

haben, die Stirn möchte vielleicht etwas gewölbter gehalten

werden, die Wange scheint mir zu rund und der Fläche zu

ermangeln. Vieles von diesem was in der bloss angefangenen

Arbeit fehlerhaft erscheint, kann allerdings ganz oder zum

Theil verbessert werden, der Hauptmangel aber gegen den

aller gute Wille, aller Fleiss der Mü Facius nichts vermag

und die Erinnerungen die man ihr geben könnte unverständ-

lich für Sie macht, ist: dass es ihr an den Anfangs Gründen

im Zeichnen fehlt und indem Sie unternimt was über ihre

Kräfte ist bemüht Sie sich doppelt und dreyfach ohne

Erfolg". Über die spätere Medaille auf Carl Augusts Jubi-

läum von Angelica Facius, ihr Erstlingswerk, vgl. P. v. Bo-

janowski, 140 Jahre Weimarischer Geschichte in Medaillen

(Zum 24. Juni 1898), S. 16 und Goethes Goldner Jubeltag

S. 22.

*127. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Schreiberhand (wohl John)

134, 17 mid) fehlt 186, 5. g (/ 8 Augusts Hand. Dazu ein

Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs

„Acta Privata Die neue vollständige Ausgabe meiner Schrif-

ten betreffend Vol. IL B. Die Verhandlungen mit Hm : von

Cotta -wegen des Merkantilischeu betr. Ingleichen andere

Buchhändlerische Antraege enthaltend. 1825", B1.84, woraus

26*
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zu bemerken: 134,13.14 bom 7. -Dctolir August auf g^ aR
16 fiebente n mxä) fehlt ©utem g^ aus (SJuten i9 (Sriouben

135, 3 ©uBfcribenten legal unterrichtet? s ben g^ aus bem

10.11 g^auft: Stuttgart in ii ßottafd^en 1825 fehlt i3 Be«

fonber§ f)ierüber anfüären is. i9 notional ?lngelegent)ett

19 barf] fann blo^e fehlt 20 befc^ränft bleiben barf August

auf g^ aus befd^ränFcn barf 20. 21 mir — öorüegen August auf

g^ aR für rorliegenbcn 22 jtoar August auf g'^ aR 23 in

öctab August auf g^ aR 24 200 g^ aus h)0 27 ^c^ 136,

1—4 Augusts Hand 3 ber legten ,3fit ^~^ fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 127, i. 2. Antwort auf Cottas Briefe an

Goethe und seinen Sohn vom 7. October 1825 (in demselben

Fascikel, Bl. 7. 9), worin er erklärt, dass er mit allen

13 Punkten, die August am 19. September (vgl. 60/61 d. B.)

übersandt hatte, einverstanden sei. Cotta antwortet am
30. November (in demselben Fascikel, Bl. 38), vgl. 163 d. B.

*128. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 136, ir, g
Vgl. zu 54, 17. 107, 11, Tageb. X, 128, 9. 10. I8. 19 und 129 d. B.

129. Handschrift von Schreiberhand, nicht benutzt; ge-

druckt: K. Th. Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste, Leipzig 1900,

S. 343. Dazu ein Concept von Johns Hand , vom Kanzler

V. Müller (M) mit Blei durchcorrigirt, in dem zu 104/5 d. B,

genannten Fascikel des G.- Seh. -Archivs, Bl. 31, woraus zu

bemerken: 136, 18 betreffenb g^ über auf 19 nät)crnben

20 tuären — bandEbar g^ aus tüäre folgcnbes ban!bar 137,

7

beftimmt 3ufi(^ernbe g^ aus beftimmte bon— 3Jliniftern g^ aus

bom SlJJinifter u t)ie u bo g^ üdZ ^tac^brntfe 15 in bor=

liegenbcm g'^ aus im gebadeten fi. St. g^ aus ^. 17 Äraft

nach 'Bc 20 ift nach liegt 11 Äaiferlid)en M üdZ

23 Darnach folgt mit Alinea: (Ein tüeitcres xdiü mir im

Jlugenblicf nidjt bcyscbcn ; dazu aR: IPeimar b. 25. JTorbr. ^825.

2R bic 5lu§fertigung g^ aus man bas 3lu§gefertigte 27 geh)ö^n=

lid^e über njenige 2s. 138, 1 jur— gelange aus öffenttic?^ befannt

tverbe 138, 1 ©olti)e§ ift fi^on g^ aus h)ie fold^eä 2 bon] 3U

in M aR 3 ®rD§t)er3ogt"^ümern M aus ©ro^fierjoglic^en oon

8—10 fehlt mit Ausnahme des Datums

137,1 vgl. zu 54,17. 107,11.

*130. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 138, 16 g
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Über die Goethesclie Jubiläumsmedaille vgl. 137/8. 151.

223/4 d. B. und P. v. Bojanowski, 140 Jahre Weimarischer

Geschichte in Medaillen (Zum 24. Juni 1898), S. 18f.

*131. Coneept von Schuchardts Hand im G.-Seh.-Archiv

139, 4 3tt)edmä§igfte y aR für beftc 7 ber nöt^tgen über %C'

tPÜnfdjter

Vgl. zu 173/4 d. B. und Tageb. X, 130, 16—19.

*132. Coneept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 184

139, 18 im g^ aus in 24 ©e'^örige g^ aus gel)örige

Vgl. Tageb. X, 129, i— s; zur Sache vgl. zu 25, 14 und

135. 141—147 d. B.

133. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts (140, 7—141, äs.

142, 17—143, 26) und Johns (142, i—le) Hand 142, 5 aiige=

treten über getroffen 143, 27 g Gedruckt: Briefwechsel

IV, 105. Dazu ein Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1825,

186, vporaus zu bemerken : 140, ii 3"fiwmenf)ang !.>. 16 an§=

hjetat q aus nu§toetft 17 h)ürbc g aus Irirb 18 e§ g über ihn

20 !^aft g aR für {]afrf)ft 22 ^iet g über if^r 24 öerfte'^t

141.1 Bet)arren! 51 aus be'^arren, 4 nnb !^aben ^r später hinzu-

gefügt 5 ^rcube unbefct)äbtgt angefommen 6 aße§ nach fte

ift 13 fiebenten g über 7^' @oId)en g aus fotd^en u fülilt

g aus füt)fen 15 berglei(i)en g über foKtc is übet nach noöq

19 §älfte g üdZ 20 ^d) aus id^ 24 gelingen! g aus ge=

lingen, 25 föleidöe 9 aus glei(^e 28 29. Nov. 1825 g aR
142, 5 ^ÜJoge g aus SRöget 13—143, 23 fehlt; dafür g aR:

29 Nov. 1825.

Vgl. Tageb. X, 129, 20. Antwort auf Zelters Brief vom
22. November 1825 (Briefwechsel IV, 94), dem das Coneept

seines Briefes vom 21. November an den Professor Friedrich

Conrad Griepenkerl in Braunschweig (1782—1849, vgl. ADB.
IX, 654) beilag. Dieser hatte sein „Lehrbuch der Aesthetik"

am 24. October 1825 auch an Goethe eingesandt mit den

Worten: „Nur die tiefste Verehrung für Ew. Excellenz und

der unbezwingliche Wunsch, sie Ihnen auf irgend eine Weise

auszudrücken, macht mich so kühn, Ihnen ein Werkchen zu

überreichen, in welchem Ihr gefeierter Name gar oft als der

erste genannt werden muste. Möchten Sie das geringe Opfer

aus geringer Hand mit freundlichem Wohlwollen empfangen

!

Ich bin zwar, in höchster Wahrheit, weit davon entfernt,
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es Ihrer im Mindesten für würdig zu halten; doch darf ja

der Arme selbst auf den Altar der Götter legen, was seinen

schwachen Kräften gemäss ist, ohne dass sie ihm zürnen.

Wollte das Geschick mir so wohl, dass mein Büchlein zu

guter Stunde in Ihre Hände fiele, um Ihnen Geneigtheit und

einige schriftliche Zurechtweisungen für mich abzugewinnen

— ich würde mich in einem hohen Sinne für beglückt halten

dürfen. Die Himmlischen gewähren vielleicht aus unend-

licher Milde, was als Bitte nicht auszusprechen wagt Ew.

Excellenz gehorsamster Diener Griepenkerl." Vgl. Tageb. X,

119,23. 120,5. 6 141, 5 vgl. zu 85, 20 13 vgl. zu 126,1

17.18 vgl. zu 3,9 24 vgl. zu 4,23.24 142,1.2 Vgl. Zelters

Brief vom 26. November 1825 (Briefwechsel IV, 100) lo vgl.

zu 45, 5.

*134. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 189

144,4 ^l)xo g über aiub ber 9 3Ureu§ g aus 5ltret)§ u einen

2)tener finben g aus ein Ding crfinben 22 toäre unterrii^tet g
üdZ 145, 2 tüit ben g über uns bic ^ Satanto 20 unb

üdZ 21 3lbele g aus 2ltele 22 follte g aus foEe

Datum nach Tageb. X, 129,21.22 („Promemoria an Sere-

nissimum") 144, 3 Longchamps et Wagniere, Memoires

anecdotiques sur Voltaire , suivis de divers ecrits inedits de

la Marquise du Chatelet etc. T. I. IL Paris 1825, vgl. Tageb.

X, 127, 12. 13. 19-21. 25 145, 15. 16 Vgl. ZU XLI, 120, 14. 15

20. 21 Carl August schreibt in einem undatirten Billet (Ende

November, Eing. Br. 1825, 317): „Haben wohl Ew. Exellenz

in Ffurth a/M nach denen wunderbahren Versteinerungen

im Rheingaue nachfragen gestellt, derer die Carlsruher

Zeitung neuerl. erwähnte?" vgl. 329,4—15 26 vgl. Tageb.

X, 128,24.

*135. Concept von Schuchardts Hand in dem Fascikel

des G.- Sch.-Archivs „Dankschreiben an die Fakultäten zu

Jena veranlasst durch die zum Dienst - Jubiläum Goethes

übersandten Diplome i. J. 1825", Bl. 2 146, 5 geneigt g^

üdZ 6.7 anüegenber g^ über ber 9 gelten? </' aus gelten;

12 erf{ä)eine r/' über fcy 13 oud) nach tdj

Zur Sache vgl. zu 132 d. B.

*136. Concept von Krauses Hand, Abg. Br. 1825, 185

147, 3 gielütion 4 ©ie fehlt
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Datum und Adressat fehlt im Tagebuch. Dass Georg

Hemrieh Ludwig Nicolovius (1767-1839, vgl. ADB. XXIII,

635), der Gatte von Goethes Nichte Louise Schlosser, der

Empfänger ist, geht daraus hervor, dass sein Sohn Alfred,

Goethes Grossneffe, vom 28. August bis Ende November

1825 (vgl. zu 45, 5) in Weimar war; am 28. November 1825

dankt ihm Charlotte v. Stein für seinen bei der Abreise

zurückgelassenen Brief nebst Bild der Frau Eath (Düntzer,

Charlotte v. Stein, Stuttgart 1874, II, 507).

•••137. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 191

148, 5 ©ie 9 ba ©te g über wcldie n er g über bcrfelbc

Adresse: 2tn §errn ©arten =Snft3ectov ©feil SB3oI)tget). SBclttebere

Vgl. Tageb. X, 130, 3— 5 („Ein junger Botaniker mit

einem Schreiben von der Fürstin Reuss-Lobenstein").

Hier folgt ein von Goethe in seines Sohnes August

Namen aufgesetzter Brief an Friedrich Heinrich Wil-

helm Körte in Halberstadt, den Schwiegersohn F. A.Wolfs

(1776-1846, vgl. ADB. XVI, 725) nach dem Concept von

Augusts Hand (Abg. Br. 1825, 192, vgl. Tageb. X, 130, 20. 21):

6tti. Söo'^tgebofjren

ci(c !)infid)tU(^ ber gehjünlditen SJlünäe rteld^e auf metne§ älatet

2)ienfl ;$^ubil(ium geprägt Irorben folgenbe» ergebenft au ertrtebevn

:

SBt§ ie|t finb tioii gebad)ter Wm^t nemlid) nut fo biet @jem=

5 plate ausgeprägt toorben aU für jenen Sag befttmmt Joaren, unb

nur fe^r trenige ^Perfonen ber O'ii^ili^ ^aben bergL erhalten. @§

ift mir bat)er bor bev ,g)anb unmöglidE), (Sto. 2BoI)IgeboI)ren 2Bunfd)

ju erfüllen.

©oUten abn inte 3U '^offen ftet)t mehrere ©jemplate baüou

10 ausgegeben trerben foll e§ mir eine angenet)me ©clegen'fieit fet)n

mic^ bei S'^nen in§ ©ebäc^tnife jurüdäurufen.

3ugleid} bitte mid) S'^rer bere^rten fjrau ®emat)linn on=

gelegenttid)ft 3U empfef)Ien unb 3uglei(^ 3U berfii^ern \)a% iä) bte

@üte [unb] 9lac^fict)t nie bergeffen Irerbc meM)e mir in ben frnf)ern

15 Sal)ren fo reic^ ju %i)eil h)urbe.

^DJit ber au^gejeidjnetften .^oc^ad)tung

eio. pp
(gjpeb. ben 2ten S)ecb. 25. ergebenfter SDiener.

13. 14 bic ®üte 9tad|fid)t aR für es
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Über die Medaille auf Goethes Jubiläum vgl. zu

130 d. B,

*138. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 190»>

149,8 y Adresse: ^nxw Oluctionatot So. 3^un!e nad) ©ottja

Vgl. Tageb. X, 131, 10. u und 134,25—27 (, Ankunft der

Gothaischen Sendung. Zeichnung von Julius Roman und

Winters Cantate"). Über die erfolgte Versteigerung der

Bibliothek des verstorbenen Herzogs Friedrich v. Gotha be-

richtet Wilhelm Funke am 29. November (Eing. Br. 1825, 331)

an Ottilie v. Goethe; über die Zeichnung von Giulio Romano

vgl. ferner 200, 24. 201, is. 249, 21. 257, 14—258, 3 und C. Schu-

chardt, Goethe's Kunstsammlungen I, 248, Nr. 157.

*13{). Concept von Schuchardts (149,9—150,18) und Johns

(150,19—21) Hand, von Riemer mit Blei durchcorrigirt (R), in

dem zu 135 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs, B1.16

149, 18 alfo B aR für bebarf 21. 22 jo ungett)5t)nlic^e r/ für

bcrüileidjcn L50, 4 burfte Tt aR für Forinte 8 ,g)obe td) üdZ

11.12 3Jlöge — botliegen -B aus mopon btefe§ SSIott tnbeffen [üdZ]

al§ [g nach jum üdZ] teilten einfod^en Dan! bor 3'^nen liegen

möge 14 ftnbe — 93et)ltegenbem R aus möge 58et)liegenbe§ ba^u

btcnen i.t 2ßai aus Das n)0§ n. 18 2Berbe e§— aufbehia'^tt

(1 aus ITtöge e§ — aufbeiüa'^rt trcrbcn is geneigteft g üdZ

Adresse: „An des Herrn Geheime Assistenz - Rath von Hof
Vgl. Tageb. X, 131, 11. 12. Über das von Hoff zum 7. No-

vember übersandte Bild ist nichts bekannt; der Adressat

dankt für Goethes Anerkennung am 17. December (Eing. Br.

1825, 355).

*140. Concept von Schuchardts Hand, von Riemer mit

Blei durchcorrigirt (E), in dem zu 135 d. B. genannten Fas-

cikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 17 150,22 SCßie— eine B aus

@ine 151, 1 unb R über inbcm fie 14. 15 beffen — barBot

R aus in beffen ©egenloatt tdj fo oft ^eil fud^enb, Seru'^tgnng

unb g^reube gcfunben 19 rein im ©tiüen B aR für nngeftört

Adresse: ^An Frau Staats -Minister von Voigt Excellenz"

Das fehlende Datum nach der Zusammengehörigkeit

mit 139 d. B. Über die Adressatin, zv?eite Frau des am
22. März 1819 verstorbenen Staatsministers Christian Gottlob

v, Voigt, vgl. zu XXVI, 90, 2. 3.
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141. Handschrift, von Schreiberhand , unbekannt; ab-

gedruckt von J. Günther „nach der Urschrift" in Hoffmanns

von Fallersieben Findlingen, Heft IV, Leipzig 1860, S. 484,

viriederholt bei Strehlke II, 313 und in der Deutschen Revue IV,

Heft 11, S. 209 (vgl. G.-Jb. 11,485). Die Adresse „An des

Herren Doctor Succow Professors der Medizin zeitigen Pro-

rectors der Akademie Magnificenz Jena" in dem zu 1.35 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 18

Vgl. Tageb. X, 132, 25-28 151, 24 vgl. Tageb. X, 128,

20. -21 152, 8. ;t Eichstädts Gedicht „Goethio in sacris

munerum Vimariensium semisaecularibus d. VII. novembr.

a. MDCCCXXV academia Jenensis. Jenae litteris Branianis"

hatte Succow als Prorector am 7. November Goethe überreicht,

vgl. Goethes goldner Jubeltag S. 10 i3 -= 142—146 d. B.

142. Handschrift unbekannt; gedruckt: Goethes goldner

Jubeltag, Weimar 1826, S. 147. Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand, von Riemer mit Blei durchcorrigirt (B),

in dem zu 135 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs,

Bl. 9, woraus zu bemerken: 153, i Voraus geht die Anrede

g: Magnifice ^o^ u Sffio'^Ige'bo'^rne Snfonber§ ^od)3ue'^renbe

Ferren e lt)ie über ba§ unt über was 8 311 grünben

aus gtüttben fönnte tuie aR für ba% 10 fottgefa'f)ren aus

fottfa!)ren 12 bem aus ben 15 iä) üdZ 15. le Inenn — au§=

äufpre(^en aR für obfdion tief cmpfmiben, bodj aud? I^ter mit

inenigem aus3itfpred)cn 21 ;3ena'§ g^ aus von ^ena 24 ober

g üdZ 154, 6 ic^ nun bon 7 berbleibenben 10. 11 erh3Ünf(^=

te§ — erfüllten B aus erh)ünf(i^te Ulitroirfung nnb €in9reifunc3

babey 3U genießen 12 ic^ g über mir u 3U ef)ren fjobi g
über bleiben muß toü^te tc^ g aR für bleibt mir, dieses g
für l^abe idj 19 ©tabt g^ später zwischengeschrieben

bringenbflen B aR für cifrigflcn 21 2JJit — ba'^er B aus

Per id? mit (gifer 22 unt nach merbe h)ie üdZ 23.24 ba§—
QU§gefprod)ene B aus tna? in ben Söorten QU§gcfprod)en 25

Unterschrift fehlt. Adresse ßi aR: 3ln ben l)OC^berel)rten [y'

über l7od?IöbItd?eti] ©cnot ber Uniberfität ^ma
Vgl. Tageb. X, 132, 25-23; zur Sache vgl. zu 126, 1. 132

d. B. und Goethes goldner Jubeltag S. 10 ff.

143. Handschrift unbekannt; gedruckt: Goethes golduer

Jubeltag, "Weimar 1826, S. 149. Dazu ein Concept von
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Schuchardts Hand, von Riemer mit Blei durchcorrigirt (R),

in dem zu 135 d. B. genannten Fascikel des G.-Seh.-Archivs,

Bl. 8, woraus zu bemerken: 155, i Voraus geht die Anrede

g: .^od)lt)ürbtge, ^oc^too'^Igebolirne, 3nfonber§ ^od^äue'^tenbe

fetten 3 fiebenten g'^ aR für 7*!J! fo bielen B aus fobiel

6 bon nach mir 7 einer B üdZ mir B üdZ is. u burdj —
©tcEe aus on fo tjo'^er ©teile, burdE) fo gültige Stic^tev, le otteS

aus allen i7 fo g'^ üdZ is gebilligt i9. 20 g 21 fehlt.

Adresse ^ aR : 3ln bie |)od)tDÜrbige X'^eotogift^e ^^acuÜat ber

((Sefammt) Uniberfität (311) '^tna

Vgl. Tageb. X, 132,25—28. Antwort auf das Glückwunsch-

Schreiben der Facultät vom 6. November 1825 (Goethes

goldner Jubeltag, Seite 73) ; vgl. zu 142 d. B.

144. Handschrift unbekannt; gedruckt: Goethes goldner

Jubeltag, Weimar 1826, S. 150. Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand in dem zu 135 d. B. genannten Fascikel

des G.- Seh.- Archivs, Bl. 3, woraus zu bemerken: 156, 1

Voraus geht die Anrede : §0(^onfef)nltd)e 2öo'^lgebo'f)rne ;3n=

fonber? ^o[^äuef)tenbe .g)etten 4 mid) fehlt 7 gegenhjörtigen

14 id) fehlt 18 3U folc^en g über fold^en 158, 1 m\ä^ niemals

14 fehlt. Adresse aR: Sin eine ^od^Iöblid^e 3FUicifttfd)e [</* aus

diner '^odiloblic^en Suriftifc^en] fj^ocultöt bet Uniberfität ^ena

Vgl. Tageb. X, 132, 25—28 und zu 142 d. B.

145. Handschrift unbekannt; gedruckt: Goethes goldner

Jubeltag, Weimar 1826, S. 153, Journal für Literatur und

Kunst, Luxus und Moden, 1826, Literar. Beiblatt, S. 33.

Dazu ein Concept von Schuchardts Hand in dem zu 135 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 5, woraus zu

bemerken: 158, i5 Voraus geht die Anrede g: §od)ad^tbare,

.g)od)= unb SCßo'^IgeboIirne ^nfonber? '^o(^3uet)renbe .g)erren

17 (Siebenten über 7^ 159,6 in über bcn 12 ber Sffiirltung

fehlt 21 I)od)od)tbare g^ aus l)0(^t)erel]rtc 22 btefe 28 Tag

des Datums und Unterschrift fehlt. Adresse g aR: ?ln eine

§od)IöbItc^e 50lebicinifc^e facultät ber Uniberfität ^tna

Vgl. Tageb. X, 132, 25-28 und zu 142 d. B.

146. Handschrift unbekannt; gedruckt: Goethes goldner

Jubeltag, Weimar 1826, S. 155. Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand in dem zu 135 d. B. genannten Fascikel

des G.-Sch.-Archivs, Bl. 6, woraus zu bemerken: 160, i Voraus
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geht die Anrede: ^o^aäjthaxi ^oäj)X)0^. [tüo'^I g üdZ] unb

2öo'^lgeboI)rne 3nfonbcr§ 'i)oä)^ücf)xenbt ^errcn 9 ©te aus fic

19 belebt g über gettedft 161, is g^; darnach folgt von Riemers

Hand: @iner Ijod^löbt. ^^acultät i9 fehlt. Adresse aR: 3ln

eine f)0(i)löbli(^e 5P'^Uofop'f)if(^e g^acultät ber Umberfität ^ena

Vgl. Tageb. X, 132, 25—28 und zu 142 d. B. 161, u. 12

„Die philosophische Facultät fügte zwei Doctordiplome für

Goethe's nächste Gehülfen in Herausgabe seiner sämmt-

lichen Werke, für den Professor und Bibliothekar Riemer

und für Herrn Eckermann aus dem Hannoverischen bey, mit

der Bitte: solche jenem bewährten Gelehrten, und diesem

hoffnungsvollen jungen Manne, zu desto ausgezeichneterer

Feier des heutigen Tages, selbst aushändigen zu wollen"

(Goethes goldner Jubeltag S. 10 f.).

*147. Concept von Johns Hand in dem zu 135 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 7

161,21 vgl. 141—146 d. B.

*148. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 194

162, 5 ©räfin aR 6 be§ S3itbe§ üdZ s ouf bent aR für im

Vgl. Tageb. X, 134, t4— 16.

149. Vgl. zu 7482 (Bd. 27). -Johns Hand 168, 4 g

5 Datum fehlt. Dazu ein Concept von derselben Hand in

dem zu 122 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs,

Bl. 14, woraus zu bemerken: 162,16 be§ nach etn(es) (BnU

aäjten g aus ©utbenfcu n unb bem begteitenben g aR für mit

bcm ha bnxä) g aus toir bur^ 3ft)te g aus 3ft)t is tnifro»

jcopifd^en g aus mt)frofcopifc^en 163,3 2)ie— 5 fehlt. Nach
dem Concept gedruckt: Naturwiss. Correspondenz H, 132

(falsch datirt: November 182.5)

Vgl. Tageb. X, 138, 22-24 und zu 125,17—25 163,3

vgl. zu 126, 9. 10. Nees v. Esenbecks Antwort vom 18. De-

cember 1825 (in demseslben Fascikel wie zu 119 d. B., Bl. 22)

gedruckt: Naturwiss. Correspondenz H, 144; ein früherer

ungedruckter Brief vom 17. November: Eing. Br. 1825, 323.

Der zu 162, 20 erwähnte , angefangene" Brief an C. G. D.

Nees V. Esenbeck folgt hier nach dem Concept von

Schuchardts (412,1—20. 28—418,13) und Johns (412, 21—27) Hand
in dem zu 122 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs,

Bl. 12 (darnach gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 142):
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DB icf) gteic^ mc'^r aU unfer g^reunb ©ruit^oujen geübt

bin, micf) bon bem Object ju unterfc^etben unb bie fafeltd^e ©ette

be§ ©egenftonbeä mir eigen ju inodien, o'^ne SlnfJJtuc^ ouf bie

unfafetic^e, toie Irir benn ja ton bet Dtüdfeite be§ 2Jionbe§ nur

loenigeS bnrd^ Sibrotionen 3U erfennen, un§ genügen mu§: fo ^ob 5

id) bot^ gegentnävtig ntid) in 3Id)t jn ne'f)men, nid^t anä), h)te er,

mid) unb meine§ ©leieren an bie ©teile beB ju (Srforfc^enben 3U

fe^en. 2)ie§ toill fagen: 2Ba§ mic^ am meiften gegentoärtig loiber

meinen SOäiUen befd)äftigt, ift bie SJIeteoroIogie , in bk iä) erft

nacf) 5PfItd)t unb ©e'^ei§ einge^enb, mebr, tuie e§ 3U gefd^e^en 10

^jflegt, mit Saft unb 8eibenfd)aft be'^atre. SD^lit Irenig 3Borten

tiabe iä) fc^on ben §au|Dtgebanfen eröffnet; er nimmt für mid)

QU 2ßert^e ju, \ä) t)ege i^n ftiU, beobad)te an^ biefer Wlitk nat^

oHen ©eiten 'ifin. @in enttrorfener unb t^eiItDei§ au§gefüf)rter

5luffa| fon mid^ bor aUcn ®tngen mit mir felbft einig mad^en 15

unb fann fpäter'^in ein 2)enfmal bleiben, toie ein 5Jlenfc^ fidC)

bemü'^t bot ^ct" llnerforfcf)Ii(^en betjjufommen , unb id^ barf

lDof)l boffen, bafj meine ^reunbe benjenigen baron toieber er=

!ennen toerben, beffen früt)ere§ SSeftreben i'^re ©unft ju ertoerben

toufete. 20

Sßenn man @rfot)rungen befonberS neue auffoHenbe mttju=

tbeilen ^at fo tbut man iüobl um^er ju reifen tt)ie ßb^obni, ha^

toa§ un§ intereffirt anbern aucb 3ur unmittelbaren Slnfd^auung

ju bringen; loer aber neue ?tnfidE)ten tortragen, feine eigenfteu

33DrfteKungen gern jum ©emeingut ntad)en möä)te, ber loirb toenn 25

er ton ber Steife jurüd !ommt ficf) überjeugt fü'^Ien ha% er beffer

getl)an '^ätte ju .!^ou§ ju bleiben.

Stir 5luffa^ ber Raiz preta getoibmet l)ot mid) obermal? in

bie SffieHen be§ botonifi^en Ocean? t)ineinfcf)auen laffen. Sin

folcf)er SlidE ermahnt un§ anbere, am Ufer 3U bleiben unb ben 30

©d^iffern, ©d)h)immern unb Saud^ern ton ©eburt unb Übung

bie fo et)ren= al§ gefa'^rtotte Q^a^rt 3U überlaffen.

§iebe^ ein 3luffa^ über ba^ leibige ®et)eimnife. ^ä) bin fef)r

neugierig, lt)a§ bo§ ÜJJi!rofco|3, be3ügtid^ auf ^\-)xt früfjern Unter=

fudjungen, audf) bie§mal 3U erfennen giebt. 35

5 Stbrationen aus öiberotionen 9 in üdZ 10 einge'^enb

aus einge'{)e 21— 27 vgl. 413, s— 13 30 auberc g^ üdZ 31

©eburt u Übung g^ über tom f^aiibujciF
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S)ie ßlage über ^urüdge^^altene 3Ktttt)eiIung ruft inic§ ju

SBetrad^tung eine§ in ber @efd)ic^te ber SBifjenfc^aften oft ftiebet:

fcf)renbeu $f)änomen'§ auf, ha^ mmlid) erft bie ^iad^toelt einigt

unb in§ ©anäe bringt, uub fo bie toa!)re 3fbee erft ^erfteEt, bie

5 QUg ben burcf) monnigfottige (Sigen'^eiten unb ©injeln'^eiten im

3lugeub(icfe ber 2ßirf(i(^feit aufammengebitbet nic^t toatirgenommen

tuerben fonnte.

Sßenn man auffaltenbc Srfa'^rungen mitjut^eilen 'ijat, tt)ut

man too!)! auf ^Reifen 3U gef)n um folc^e unmittelbar ju über=

10 liefern unb befannt 5U mad^en, toie Dr. ßlabni mit gutem (Srfolg

gettjan ^at. 2ßer jeboct) Über3eugungen überliefern mDrf)te, ber

mag ja ju |)aufe bleiben, benn er ioirb nic^t leicht Sfcuianb ftnben

ber feiner 3Jleinung toäre.

150. Handschrift (wohl Schreiberhand) 1883 im Besitz

des Herrn F. Fichtner in Leipzig (vgl. G.-Jb. IV, 161). Oe-

druckt: G.-Jb. IV, 189

Vgl. Tageb. X, 134, 12. 13 („An Dr. Körner das englische

Telescop gesendet") und Körners Antwort vom ll.December

(Bing. Br. 1825, 343).

*151. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). SedezblättchenvonSchuchardts

Hand
Vgl. Tageb. X, 134, 3— .=.. Antwort auf des Adressaten

Brief von demselben Tage (Fing. Br. 1825, 340), worin es

heisst: ,Euer Excellenz bitte ich um die Medaillen- Acten

deren ich nothwendig bedarf. Wäre vielleicht Dero Aufsatz

schon fertig, so hätten Sie ja wohl die Güte, ihn mit-

zusenden ? Heute Nachmittag würde ich sodann meinen

Brief an Brand vorlegen". Vgl. zu 130 d. B.

Der zu 151 d. B. erwähnte Brief des Kanzlers v. Müller

an den Berliner Medailleur Heinrich Franz Brandt, den

Goethe durchcorrigirte , befindet sich (Coucept von Johns

Hand) in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs „Acta die auf

Serenissimi gnädigsten Befehl zu Berlin ausgeprägte Denk-

münze auf Göthes Jubelfest betr. 1825", Bl. 61 und lautet:

2 ^Betrachtung üdZ eine§ aus einem 3 einigt ou§ ber:

einigt 5 au» nach fid) 6 jufammengebilbet aus 3ufammen=

bilbern nach nidjt s— 13 vgl. 412, 21— -^7
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®ie bet)fall§h3ütbi9cn 23emüf)ungen, toelrfie ^err Sronbt fxd^

an ben lierft^iebenen übetfenbetett Sßtet)abbrücfen gegeben, bringen

bie 2lngelegenf)eit einer glüdüd^en @ntfd)eibung immer näf)er. @in

5ßroft[ in 3SQd)§, hielc^e» un§ 3U gleidjer 3^it ^^^ ^ii^ ©enbung

be§ <g)errn SBranbt mitgefreut toorben, liegt l^ier be^, mit ^^inju^ 5

gefügter @r!(ärung unb 5'lQct)lüeifnng, tuie folgt.

(§ier luare ber ®ro^l)eräoglid)e Slnffo^ ju inferiren unb nadj

Dorgängiger S3efpred|ung oUenfaE§ ju fernerer Erläuterung I)inäu=

aufügen.)

jDurd^ SSorfte^enbeä luirb [eine] neue SSe'^anbtung beS 5ßrofil§ lo

ber grau föro§!)er3ogin genugfam eingeleitet. 2ßir fügen nod)

^inju: ou§ bem ©efagten gel)t ^^eröor, ba§ bon .^errn Sronbt

borgefc^lagcne S^iabem ber f^^. ®rofef)er3ogin fet) angenommen

toorbcn; man iDÜnfd^t eä jebod^ toeniger t)erOorftet)enb unb mel)r

^eruntergerurft. S^Iun forbert aber biefe fürftlict)e 3lui3ei(i)nung i5

ber 2^ame oud) bie ©tirnbinbe, toie fie bet) ben Sllten gebräudilid^,

für ben männlid)en Äopf, toeg^^alb burd) eine ^eic^ttwns dnio^i

©rlöuterung bet)gefügt Jtiirb. ^m ®an3cn, befonber§ tDO§ ben

Äopf ©erenijfimi betrifft tDÜnfd)t man folüo"ri ba§ Üielief aU bie

Slf)nli{f)feit ooEfommeu mit ber fci)on gearbeiteten SKebattte über= 20

eintreffenb. @g öerftetjt fid^ ba^ ber anftöfeige ^aarfc^opf oben

toegbleibe, toie if)n jo Jpr. SBronbt f(i)on auf gloe^ Sle^mobetlen

entfernt 't)ot.

5iod) ein§ bemerfen toir ba'ß be^ bem neu anaulegenben ^rofil

ber grau ©ro^'^eraog^in baffelbe nid^t toeiter "^erborgerurft toerbe 25

ol§ fc^on je^t gefc^e'^en unb nid)t meiter aU e§ ba§ nof^Uienbige

Sßertiältnife 3U bem männlicl)en 5profil erforbert.

SebenfalU toirb noc^ ein QDJobeU in SSad^? ober SBlei ge:

tDÜnf(i)t, um jebe» 5!Jli§t)erftänbni§ 3U befeiligen, el)e ber neue

©tempel bearbeitet toirb. 30

1 bctifaltötoürbigen g aus SBe^falI§n)ürbigen 2 bem 6 , toie

folgt später g hinzugefügt 10 neuen [!] nach bie Senu^unt;

einer nadj rorcjcfunbcner Silbuctte gearbeiteten i3 fc^ g aR
14. 15 man— l)eruntergeru(it g aR 15 9iun— fürftlid^e g aus Dag

biefe beliebte fürftlid)e n tDeöl)alb nach geforbert (roerbcn g
aR) ipirb 20. 21 übereintrcffenb g aus übereintrifft 21 oben

g aR 24 bem aus ber 28—30 Vom Kanzler v. Müller

später hinzugefügt 2» neue üdZ
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Ein amtliches Schreiben Goethes vom 10. December

1825 (Schuchardts Hand) an den Conducteur H. L. F. Schrön

in Jena, graphische Darstellungen von Witterungsbeob-

achtungen u. a. betr. (vgl. Tageb. X, 134, 7— n) in ,Acta

observatorii Nr. II. Acten der Grossherzoglichen Sternwarte

zu Jena das Inventarium der Sternwarte betr. Vol. I. 1820ff. ",

Bl. 17.

152. Vgl. zu 123 d.B. Schreiberhand. Gedruckt: Schau-

spiele von Franz v. Elsholtz. Zweite Ausgabe. Leipzig 1835,

I, p. XIII, Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1902,

S. 253 166, 19 lies: tnie benn aut§ Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand in dem zu 123 d. B. genannten Fascikel

des G.- Seh.- Archivs, Bl. 5, woraus zu bemerken: 163,19 3lrt

lion empirifcler 164, i ^beoUtät g später zwischengescbrieben

'.> 2(bamar g aus 2(t^amQt so immer, ausser 164, 25 11. 12 unb

Ungetüö^nlid^e» fehlt 22 erget)t fic^ g aR 165, 10 offene

10.11 bie ^erabfatlenben Socfen, ba» ©^nurbärtc^eii is ^prtnaen]

©c§auipie(er§ 20 lä^t bie ßünftlet g über biefe 24 quo g üdZ

3t)ro .^o^eit n über er 26 fe^en g nach ipären 28 mit

einem g aus burdj einen 166, 4 tnei» g aus toei^ s toerbe

g aus iDürbe 7 toie— Sag g aus bie man biefe Sage 25 @r=

fa^tung nach eigner 27 er üdZ 167, 12 eine Iebl)aft !tore

ßinbilbungifraft 14— 17 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 134, 16. 17; zur Sache vgl. zu 123 d. B.

Elsholtz antwortet am 9. März 1826 'Eing. Br. 1826, 110),

vgl. Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1902, S. 255.

*153. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825,

191b. 193 167, 19 fo h)te g^ über unb 168, 7 toixtt) üdZ

23 toären

Zur Sache vgl. 191, i9. 20 und Tageb. X, 131,27— 132,2.

134, 17. 18.

154. Vgl. zu 6106 (Bd. 22). Johns Hand 171, 3 g
Mit dem Vermerk Schlossers: „Dazu ein kleiner Kupferstich,

Goethes Portrait, mit Dankvers zum 7. Nov. 1825 empf.

14. Dec. 1825 F Schlosser". Gedruckt: J. Frese, Goethe-Briefe

aus Fritz Schlossers Nachlass , Stuttgart 1877 , S. 89. Dazu

ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 201,

woraus zu bemerken: 169,19— 170, s @rft noc^ unb nac^ etc.

bis tiaben muffe [vgl. 149, n— 23] 170, o id^ benn enblid^
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22 '6et)ltegenbe g aus be^be ©ic^ g aus fi(^ 23 etncuen 171,

3.4 fehlt mit Ausnahme des Datums 4 12.] 11.

Vgl. Tageb. X, 135, 3. 4 169, 20. 21. 170, 10 Schlosser

hatte zum 7. November (vgl. zu 16, h) das Goethische Ge-

dicht „Dem Passavaut- und Schübelerischen Brautpaare die

Geschwister des Bräutigams zum 25. Juli 1774" (Werke

IV, 198), dessen Originalconcept den Brautleuten bei ihrer

goldenen Hochzeit, am 25. Juli 1824, überreicht war, an

Goethe übersandt, vgl. Frese a. a. 0. S. 90 22 „Meinen feyer-

lich Bewegten", facsimilirter Dankvers (Werke IV, 269)

unter Goethes Portrait, nach Bovy von Schwerdgeburth ge-

stochen, vgl. 180,15. 185,10. 190,1. 191,7. 207, 18.

*155. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand

Der am 1. December 1825 in Taganrog erfolgte Tod

des Kaisers Alexander I. von Russland; vgl. 171,5. 176,8.9.

179, 1. 185, 15. 186, 14. 187, 13. 188, 12. 202, 24. 205, 3. 209, 11.

223,4.5.16.17. 273,16. 830,7 und Tageb. X, 185,23—28. 136,

8— 10.13.14.21.22. 330. Der Erbgros.sherzog Carl Friedrich

schreibt an Goethe (Eing. Br. 1825, 348, undatirt): „Da

sich üble Nachrichten wegen der schlechten Gesundheits-

Umstände des russischen Kaysers verbreiten, welche aber

meine Frau ignorirt und ignoriren soll; so bitte ich Sie,

lieber geheimer Rath, Sich ja nichts merken zu lassen im

Fall Sie etwas davon wissen!"

""156. Concept von Johns (171,9—172,19) und Schuchardts

(172, 20—28) Hand, Abg. Br. 1825, 194^ 171, 10 gnäbtgfte g
üdZ 16. 17 getüiffen — unb g aR 17 bem — 33or'f)anbenen g
aus ben — SBorljonbeneti is fjefborBringen g aus neues l)exX>ox--

bringt i9 leicht g über wo\\\ 172, 2 toieber g üdZ ®a§

g über Sein 4 öon Söer^ältniffen g aus feiner SSerfiältniffe

5 barnod) g aus nact) tt^m 6—10 aR für: 2) 3ft bic bcrbe ^aiit

rt>ol]I einem jnngen HI]tno3eros 3U3u[d?reiben. 3) Das Heine

UTobell eines bebeutcnben Dammes Iä§t n^ünfdjen andj {g aus

auf) eine Cl^arte ber Umgebung 5U feigen; wo befef^lcn V)öd;\t'

bicfelben ba^ es aufgcl^oben ujerbe? fieüeidjt auf ber ITiilitair

2StblTotl^ef, tpo bod) roal^rfd^einlidj bie Karten {g nach dt^art) bes

Ufers befinbltd? finb, an tpeldjem {g über tr>o) er angebradjt ift

unb woi\ev (g üdZ) weitere Belet^rung bes^alb gefd?öpft iperbcn

fann 172, 20 3)creu aus j^iir beten 23 5ßrelDcr g aus Sörciiet
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Das fehlende Datum nach Tageb. X, 135, 21. 22 und 157

d. B. 171, 13. 14 Carl August schreibt (Eing. Br. 1825, 328,

undatirt): „Kennst Du beyliegende, sich selbst heraus

gebende StadtMainische Muse? wie lohnt man sie? CA.",

vgl. 173, 16—18 172, 12 vgl. Tageb. X, 133, 17-19. 135, 21. 22

23 Vgl. Tageb. X, 134, 27. 28. 135, 9. 10, Briefwechsel mit Carl

August II, 273 26 Friedrich Schilling, Führer der Kirchen-

bücher und Registratur zu St. Petri in Berlin, fragt am
7. December (Eing. Br. 1825, 349) an , ob er zwei in Kork

gearbeitete Nachbildungen des Ünglinger und Tangermünder

Thores in Stendal, die Carl August 1806 passirt habe, für

den Grossherzog einsenden dürfe.

*157. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 200

173, 10 eingejanbten nach gleidjfalls 11. 12 [{ft)pf)tfcf)e y aus

fifiüifc^e i3 äßenti g aus toenn

Vgl. Tageb. X, 135,21.22 und 156 d. B. 173, 4 vgl.

Tageb. X, 134, 7-11 9 vgl. Tageb. X, 135, 14. in ig— is

vgl. zu 171, 13.14.

158. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 194. Schreiberhand (wohl

Schuchardt) 176,3—5 g Gedruckt: Eggers, Rauch und

Goethe, Berlin 1889, S. 141. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1825, 196, woraus zu bemerken: 174, 2. 3 einmat

h)ieber 4 hal biele g aus fo ötele§ 7. 8 bo§— möge] ben Sßel)faU

[g aR] ber erften öetbienen unb erreid^en möge 175, 2 getoife g
aR jeme^r nach mcrben 4 modjen — mögli(^ g aus incrbeti

möglid) mad^en s erf(i)einen g über ujcrben le toäre g für

trtrb — feyn 18 ireld)em g aus h)eld)en 25 ©ollte g aus

mcnn — foUte 27 mid) g üdZ 28 fü"t)te g über tt»erbc 176,

1

tu nach in mir l^errior5uriifcn 2 in — fiexöoräurufen g später

hinzugefügt 3—5 fehlt mit Ausnahme des Datums 5 16.

g über 9.

Vgl. Tageb. X, 136, I8— 20. Antwort auf Rauchs Brief

vom 30. November 1825 (Eggers a. a. 0. S. 130), vgl. Tageb.

X, 132, 15—17 174, 6. 7 vgl. zu 130 d. B. le Moritz v. Beth-

mann hatte am 7. November 1825 den Vertrag mit Rauch über

Herstellung der Goethestatue unterzeichnet (Eggers a. a. 0.

S. 129), vgl. zu 14, 14. 175, 15, 187/8 d. B. und Tageb. X, 132, 21-24

175, 7—9 Rauch berichtete (Eggers S. 133) über seine Modelle

zu den Denkmälern Königs Maximilian I. für München und

®oet^e§ SBcvtc. IV. Slbtö- 40. So. 27
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August Herrmann Franckes für Halle 15 vgl. zu 174, 16

22. 23 Eauch schreibt: «Prof. Tieck modellirt an vierzehn

kleinen Statuen und Gruppen für des Kronprinzen Wohn-
zimmer" 2f> Rauch: „Der Geh. Leg: Rath Bunsen zu Rom
hat S. M. dem Könige einen selten schönen Apollokopf voll-

kommner Erhaltung zugeschickt, da derselbe in Rom für einen

Frauenkopf galt, so war der Preiss gering und die Ausfuhr

leicht, derselbe vpurde in diesem Jahre bei Frascati gefunden"

;

dazu die Anmerkung von Eggers a. a. 0. S. 134.

159. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 106, Bl. 64. Johns Hand
178, 13—17 g Gedruckt: Grenzboten 1874 111, 269. Dazu ein

Concept von Schuchardts Hand in dem zu 43 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 61, woraus zu

bemerken: 176, 6— lo John aR für: (EtD. (Ejcellenj oerscitjen

geneigt {g üdZ) eine nerfpätetc fd^itlbige (g aus ber fo [päten,

[d^ulbigcn) ^(ntu'ort 12 etäeigten g aus etgeugten 17 perfönlid^e

nach fortban(ernbe) i8 bleibe g üdZ für getncfcn, dieses g über

[ey 21 bat)n g üdZ 23 fobaitit g über mm 177, 2 geenbigt

fet) g aus 3n enbigen fel)n Sntmer ein g aR für tEiti 6 ®t[afen]

g später zwischengeschrieben ßujbutg aus Sujenburg 24

erreicht toerben g aus 3u etteid)en feyn 178, 1 gnäbigften g
aus gnäbigen 2 bertröftet 3 ^tx g über aus 4 nteine§ über

jenes 5 ßujenburg 6 über'^aupt g über im ^Illgemeineu

7 ©eine] @to. 7.8 ^txx ®raf öon ©rünne, €rcellen3, bem —
bitte aR 13—17 fehlt; dafür: ?QJet)r Inüfete ic§ gegentoärtig

ntd)t ju äußern

Vgl. Tageb. X, 136,24.25 176,8.9 vgl. zu 155 d. B.

11 vgl. zu 25, 14 177, 6 vgl. zu 70 d. B. 10 Durch den

Tod des Königs Maximilian Josef I. von Baiern am 13. Oc-

tober 1825, vgl. 194, 16. 210, 1 16 vgl. zu 129 d. B. 178, 1. 2

vgl. zu 120/1 d. B.

160. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Schuchardts Hand 180, 4 g
Gedruckt: Briefwechsel S. 331. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1825, 198'', woraus zu bemerken:

179,2 un§ g aus unb beTÜt)tt aus gerü'^rt 3 unborm'^erätg

g über im 3""ci'ften 11 ßciber nach IPeil 20. 21 inbem —
em^^fele g aR 180, 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

5 18.] 17tcn

Vgl. Tageb. X, 136, 25. 26. Antwort auf des Adressaten
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Brief vom 2. November 1825 (Briefwechsel S. 330) 178, 21

vgl. zu 16, 14. 20 179, 1 vgl. zu 155 d. B. 10 vgl. zu 51, 19

18 vgl. 223 d. B. 19 vgl. 267, 21 28 vgl. zu 43, 12.

*161. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 202

180, 8 erlüoben 9 gern g üdZ ebenmäßig g über aud; 10

m(i)t jlüeifelnb g aus mic idj bcmt nid)t ätoeifle 12 ferner g
über 'btnn audj

Vgl. Tageb. X, 137, 15. 16. Der Adressat, Maler in Hamburg,

schreibt am 6. December (Eing. Br. 1825, 354): „Ew. Excellenz

übersende ich hier einige meiner lezten Steinarbeiten, mit

der Bitte sie Ihrer Samluug beizulegen. Der Professor Vogel

in Dresden gehört wohl jezt zu den besten Portrait-

Zeichnern unserer Zeit, er vollendete Ihr Bildniss im Jahr

1824 in Weimar, ich habe die Zeichnung von ihm geliehen,

sie ist vortrefflich ! . . . ich habe das Bild auf Stein gebracht,

und wie gross würde meine Freude seyn, wenn Ew: Excellenz

mir einige Worte Ihrer Hand mit Ihrem Nahmen senden

wollten, um sie durch Überdruck als fac simile darunter

zu setzen. Zu diesen Behuf lege^ich ein Stück Chemischer

Tusche (die mit Wasser angerieben wird) nebst einige

Blätter Überdruckpapier hierbei, die gezogenen Linien

zeigen an, wie gross die Unterschrift seyn könnte. Die

Abdrücke würden noch in diesem Jahr gemacht werden".

Vgl. Tageb. X, 136,2. 3. 137, 1—3. 12. 13 und Zarucke, Kurz-

gefasstes Verzeichniss S. 46. Bendixen dankt am 1. Februar

(Eing. Br. 1826, 89) 180, 15 vgl. zu 170, 22.

*162. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 201 ^

Vgl. Tageb. X, 137, 16. n („Vortrag an Serenissimum,

wegen des Jenaischen Gärtnerhauses").

Dieser „unterthänigste Vortrag" Goethes vom 19. De-

cember 1825 an den Grossherzog Carl August befindet sich in

dem Fascikel der Oberaufsicht „Acta Erbauung einer neuen

Gärtner Wohnung im Grossherzogl. botanischen Garten zu

Jena betr." 1825— 29 (Tit. 3 Nr. 4), Bl. 15; vgl. 219,3 und

Tageb. X, 126, 16-18. 127, 2. 3. 130, 11—13. 133, 1—3. 28. 134, i.

135, 11. 12. 20. 21. 137, 16. 17.

Hier folgt ein von Goethe gemeinsam mit dem Kanzler

V. Müller verfasster „Aufsatz" über die Brandt'sche Goethe-
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medaille zum 7. November 1825, den F. v. Müller am 20. De-

cember 1825 an Christian Daniel Rauch und an Hein-

rich Franz Brandt absandte (Eggers, Rauch und Goethe,

Berlin 1889, S. 145), nach dem Concept von Schuchardts

Hand in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-

Archivs, ßl. 74:

äBo§ @oet{)eö S3ilb ouf bem SteberS betrifft, fo toäre allet=

bing§ bie rechte ©ette ber 9iaud)f(f)en SBüfte ju benu^cn, lüte

foldje? jo fd^ou in No. 6. ber im Dctobex b. ^. eingefanbten, l)ier

tücffolgcnbeti SSleljutobelle gefc^e'^en, bomit ber ^aU ^um -fJopf

ein lätigereä unb eblereä S3ert)ältni§ ermatte, ba^ (Sefid^t f)eiterer 5

ausfeile unb ber S)argefteüte, tnenn Slöer^ unb üteöer? neben

einanber gelegt nierben, feine {)ö(i)[ten ÖJönner getrofter unb

freubiger anbUde, hjobet) fid^ berftel)t, ba^ bie Umfe^rung burc^

ben ©piegel betoirft toerbe. (5ö toirb alSbenn bo§ jejt ju fef)r

borfte^enbe .Sinn bon felbft inä (Sleidje fommen. lo

SSejüglii^ auf bie @r{)obenl)eit be^ 3ieliefä toirb gleic§fnll§

bo§ obangefü'^rte DJobeE 5'ir. 6. gebittigt, unb tuünfc^t man, ba^

ber Umri^ überfjaupt, befonberö auc^ ba^ ^rofil be§ @efi(i)t§,

milb in ben ®runb berloufe unb fi(^ auf eine angenebmere, toeniger

ftrenge äöeife bon ber glänsenben ^Jläcbe ab'fjeben möge, aU fold^eä i5

ouf ben bi^i)zx ausgeprägten ©jemploren ju feigen ift.

S)ie Unterfc^rift:

Goethen

unb bie SorbeerjtDeige bleiben ganj fo, tote auf ber jum 7. ?iob.

eingefanbten ÜJlebaille; bie Ütanbfcf)rift aber toünfi^t man bafe fie 20

fid) über ben ganzen 9ianb erftrede, unb ^toax folgenberma^en:

Zum siebenten November MDCCCXXV. Weimar.

3. 4 ber — S3Iet)mobette Kanzler v. Müller (M) aus bes

iBIe^mobeßä s. 9 toobe^ — toerbe <?* aR 9. 10 @§ — fommen

M aR 12 obangefül)rte über früljer in ©ctober b. 3- ^'"'

oiefdptcftc 2SIcY» M aR 17 Sie Unterfc^rift M aus 21 ud? wate

bie Überfc^rift 19. 20 unb — 3JlebaiIIe M aus über ben Kopf

3U bringen, bie 3*beige unten mit einer Sdjietfc jufanimcn'

^ubtnben. Datum unb 3<ibf3'^M fommen auf ben Hanb

n. 3n?ar 20 aber M üdZ Nach man M üdZ fo, dann

wieder gestrichen
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2Q3iE nun bei ^ütiftlev ®oet'^e§ SBtIb naä) bem neu 311

fc^neibenben (Stempel äugletdj 3U einer befonbern 3Jiebatt(c ouf

eigne 9ied)nung Benu^en, \o ttjünfc^t mau ba^

1) ber Äünftler be^liegenbe 3eid^nuug 3um 3leber§ tuöl^Ic

5 unb \iä) genau an biefe 3"ä)nung t)alte;

2) bü% auf ber 2ReboiEe, toie "fiier ba% 5lbgcbilbete ben ganjeu

9taum einne'^me;

3) bo§ ba§ ^Relief mäfeig er'^oben jei) unb fonft in ben ©runb

cinlaufenb ge'^alten hsetbe;

xo 4) i)a% ber 'iRanb fc^idlid) bebeuteub erfjaBen felj;

5) ba§ bie anliegenbe 3£i'^"W"fl "oc^ gemadjtem ©ebraud^

tüieber im Original jurücfgefcCiidft hjerbe.

SBeimar ben 20. 3)ecbr. 1825.

*163. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Schreiberhand 185, 6—9 g
Dazu ein Concept von August v. Goethes Hand in dem zu

127 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 50,

woraus zu bemerken: 181,12 berbietenben 16 grD§ern 182,ii

gegrünbeten n bon — ©jemplaren fehlt 183, 1 35unbe§=

Staaten unb bereu breitere grftrecfung gegrünbet, auf— jugefid^ert

2.3 über— ©efc^äft fehlt 6 feturen 7 fäd^fip fehlt 9—11

aud^ 3U einer jold^en 9)tuftcrblätter , um barüber, tok fernerhin

über bie 2:af(i)en=3lu§gabe toeitere 15 gegen bas, Sßublifum g^ aR

16. 17 unb fonftige 33e3iebungen g^ aR 19 taufenb g^ aus

taufen 20 ©omp. 1825. 25 einseinen 184, 2. 3 fortbauern]

fortgefe^t 14 rtie toir eS g^ aus n)cld?cs toir 15 Slnfid^ten

aus 5lbfi(^ten 24 auS3ufbred[}en g^ über permclben 186, 2

(Sefd)öft @h). pp. fo g üdZ 3 ©in. §oc^ltiol)lgeboren fehlt

4 3U //' üdZ 6—9 fehlt mit Ausnahme des Datums 9 b.

21. Dec. 1825 August auf r/> aR

Vgl. Tageb. X, 138, 6—8. Antwort auf Cottas Brief vom

30. November 1825, vgl. zu 127 d. B. Auf die erhöhte

i—13 Auf besonderm Octavblatt (75) von Johns Hand
1—3 2ßiß — man Maus 5Ran hjüufc^t 4.5 bel)liegenbe — unb

M ÜdZ 5 biefe M aus bie 11. 12 Von M später hinzugefügt.

Mundum von Schreiberhand in demselben Fascikel, Bl. 76;

ein früheres Concept zu 1—13 von Johns Hand, g durch-

corrigirt: Abg. Br. 1825, 199^.
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Honorarforderung von 100000 Thalern (vgl. 29 d. B.) ant-

wortet ein Brief Sulpiz Boisserees vom 26. December 1825

(S. Boisseree II, 400 f ), den Goethe mit 195 d. B. erwidert

183, 19. 20 vgl. zu Bd. 39 Nr. 40.

*164. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Eigenhändig

185, 10 vgl. zu 170, 22 11 vgl. 168 und 169 d. B.

165. Handschrift unbekannt; abgedruckt von M. Isler

nach einer Abschrift, die sich in den Hallierschen Papieren

der Hamburger Stadtbibliothek befindet, im G.-Jb. IV, 182.

Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 203,

woraus zu bemerken : 185, 13 iDeimartjd^en g über 5tt»ar ht'

fdjcibcit, aber bodj u Nach ^erjenS mit Verweisungszeichen

g aR bo(^ bejd^eiben i5 tüirb g aus tüerben betbüftert g aus

öerbüftern 186, 2 fönnen g aus fonnten 4. 5 bebeutenbften

6 .^eil Adresse: „Des Herrn Generalmajor von Klinger

Excellenz nach St. Petersburg"

Das fehlende Datum nach 166 d. B. und Tageb. X, 188, 9

185, 15 vgl. zu 155 d. B. 16 Der weimarische Major und

Kammerherr Friedrich Ludwig August von Germar, vgl.

186, 12. 187, 12. 194, 4.

166. Vgl. zu 6117 (Bd. 22). Schreiberhand 187,8 g
Gedruckt: G. Schmid, Goethe und Uwarow, St. Petersburg

1888, S. 39. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg.

Br. 1825, 203^, woraus zu bemerken: 187,3 toeitern 8.9 fehlt.

Adresse: „An des Herrn Präsidenten von Ouwarof Excellenz

"

Vgl. Tageb. X, 138, 9 und 165. 167 d. B. 186, i4 vgl.

zu 155 d. B. 20,21 „Memoire sur les tragiques Grecs",

Denkschriften der St. Petersburger Akademie, Bd. X, 1824,

an Goethe übersandt am 10. Mai a. St. 1825 (Schmid a. a. 0.

S. 37 f.).

*167. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 204

187, 10. 11 g später hinzugefügt 13 eilenb§ g aus eilenb 20 ftnb

g üdZ 188, 2 angelegentlt^ft g über beftcns 7 er aus @f

'.) ol§ au(^ g über unb sugletdj 11. 12 g Adresse: „Des

Herrn Hofrath Franz Wörth Wohlgeb. St. Petersburg"

Das fehlende Datum nach 166 d. B. und der Stellung

in den Conceptheften 187, 12 vgl. zu 165 d. B. I6 vgl.

zu 91, 21 188, 12 vgl. zu 155 d. B.
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168. Handschrift von John im Besitz von Rudolf Brock-

haus in Leipzig, im Juli 1896 zur Collation an's Archiv

eingesandt 189, ii meine g aus mein n meinem 22 einen

23 ein Slnberei: g aus im SInbern 27 el^teniDotte» 190, z.ig

Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe und Leipzig II, 132.

Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 214,

woraus zu bemerken: 188, 13. 14 Von John später hinzu-

gefügt 189, 5. 6 unb— ananerfennen, Riemer aR 190, 3—5

fehlt mit Ausnahme des Datums. Adresse: „An den

Grosshrzgl. General -Consul und Ritter des weissen Falken-

ordens, Herrn Küstner Hochwohlgeb."

Vgl. Tageb. X, 138, n. is, Antwort auf einen unbe-

kannten Brief des Adressaten (weimarischen Generalconsuls

in Leipzig, 1778—1832, dessen Vornamen richtig lauten:

Felix Ferdinand Heinrich, vgl. Bd. 39, Nr. 170), worin dieser

über eine am 19. November 1825 in der Leipziger Gesell-

schaft „Lyra" zu Ehren von Goethes Jubiläum veranstaltete

Festlichkeit berichtete; vgL zu 169 d. B. 190, 1 vgl. zu

170, 22 und 164 d. B.

160. Handschrift von John im Besitz von Fräulein

Similde Gerhard in Leipzig, hier nach einer Collation

G. Witkowskis vom März 1901 191, 11. 12 g Gedruckt:

W. v. Biedermann, Goethe und Leipzig II, 307. Dazu ein

Concept von Schuchardts Hand in dem zu 135 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.-Archivs, Bl, \V^, woraus zu

bemerken: 190,6.7 g später hinzugefügt 191, 1 rül)men g
unter erinnern 11—13 fehlt mit Ausnahme des Datums,

Adresse: „An Heim Legationsrath Gerhard Wohlgeb. nach

Leipzig"

Vgl. Tageb. X, 138, is. 19. Antwort auf einen unbekannten

Brief des Adressaten (vgl. zu 7025), der die zu 168 d. B. er-

wähnte Feier betraf.

*170. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825,

216 191, 16 ^Heteorologie g aR für IPettcrbcobad^tunj^cn

17 .^otoatbi|cf)en g später zwischengeschrieben 18 fc^ien g

über voax toie benn eine g über €inc 19 nod) nach Fam

20 fam g üdZ 22 lies : foHte — oufgefunben tcerben g aus

n?ar — aufjufinben 23 lies: SSatometerftanbe? 192, 1 2CßeU=

breiten geändert in SOßettbreite, dann durch Puncte wieder-
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hergestellt 5 %ohoUt nach unb ic—12 tuie — legt g später

zwischengeschrieben 14 1823 g üdZ 15 ben 193, 5 btc

aus lote 7 Sßetoa'^r'^ettet nach Barometerftanb 12 tnbem nach

unb 14 mögen g später hinzugefügt

191,15.16 vgl. zu 28,22 19.20 Vgl. 153 d. B. 192,8

vgl. zu 1, 13 22. 23 Ein Manometer, vgl. 173/4 d. B. 193, 4

vgl. August V. Groethes Brief an Döbereiner, 173/4 d. B.

*171. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 180

193, 16 bed <^ettfd§et§ g üdZ @r g über ber fjerrfdjer 20 ju

aR 23 tuiberfü^te g aus h)ieberfü!)te 194, 2 ganj — fe^ g
aus bcr SrfüIIung qan^ nal^c fet) 5 betfici^ert g aus betfic^ette

10 3fttmoment aR für Jlugenblicf 16 bere'^rteftei; Riemer mit

Blei aus bere'^rter aR für l}öd?fter 195, 1 ^JJlöge ba'^er g aR
für Dal^er möa. es 2 gebenfen nach erinnern 11 fc£)ulbiget

Sßeife g aus fc^utbigeribetfe 20—23 SSot — 9Jlebufenf)aiH3t, fonft

pp g auf eingeklebtem Sedezzettel über iTun aber barf id^

nur bic 2üigen in btc £)öl]e rid?ten, [0 fdjaucn fte bas erfcl^nte

Bilb; bic ITTebufc, 20.21 einer — ange'^önge§ aR 27 reine .9

aR für f^of^e 196, 3 ®elegent)eit Befi^en g aus 5id) ®elegent)eit

rcrfdiafft l^abcn 4 58eften g über £7Öd?ften 13 über bie

5Jta§en aR für t]öd)ft 14 9^ob. mit Blei gestrichen. Dazu

ein früheres eigenhändiges Concept bei den Materialien zu

den Annalen, Bl. 1807 (647 f.)

Das fehlende Datum nach 172 d. B. und Tageb. X, 139,

13— 18; der Stellung in den Quartalsheften nach ist das

Concept jedoch unmittelbar nach erhaltener Mittheilung

von Absendung der Gypsmaske der Medusa Rondanini ab-

gefasst (vgl. Tageb. X, 124, 21—23 und zu 121 d. B.) und

vielleicht in der erst sechs "Wochen später abgegangenen

endgültigen Fassung verändert 194, 4 vgl. zu 185, 16

7 Über die Medusa Rondanini vgl. Werke XXX, 238. XXXII,

39. 322 16 vgl. zu 177, 10 195, 4. 5 vgl. zu 16,'20 13—19

vgl. zu 87 d. B.

*172. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 13 196, is

noc^barlid) aus noBarlii^ 197, 9 meinen i9. 20 fid) eignet

Riemer [?] mit Blei aus geeignet fey Adresse g'^ aR: .^S.

'D5S32iir. bon Menge 5IRün(^en Dazu ein früheres Concept

von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 205 (Adresse: „Dem
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Herrn Hof-Bauintendanten Ritter von Klenze nach München"),

welches lautet:

®a§ crfe'^nte {)errli(i)e 3JiebufenbiIb tft ju glücfüc^er ©tunbe,

aU bie atterjcf)önfte 2ße^'^nad)t§gabe , uuberfe'^rt angelangt unb

5 "tjat mir eine unaugfpredilic^e g^teube gemacht; benn eä ift bon

großer Sßebeutung, bor feinen 5lugen ein h)i(^tige§ ^^usnil

früf)erer f)D(i)begobtet 3a'^r!)nnberte 3U fc^auen. S^anfenbfältigen

Setgleic^ungen giebt e§ 2lnIofe unb berme^^rt bie ettoorbenen

,$?enntniffe, inbem fie foId)e toiebet l)erborruft unb neu belebt.

10 S)Qrf iä) nun @tb. -^oc^UJo'^Igeboren ge^ieinenb erfuc^en, be5=

!ommenbe§ ßäftdjen 3U eröffnen unb bcn 3nt)alt beffelben ^t)XO

.fföniglii^en ÜJJojeftät ju f^üfeen 3U legen. @§ finbet ficf) barin ein

aHerunterttiänigfteg Schreiben, meinen gefül)Iteften ®anf einiger:

mafeen au§3ubrü(fen unb ein ^pädc^en bie auf unfre S^rau ®rofe=

15 l^eräogin gefd)Iagene 3JiebaiIIe enttjaltenb.

2öir finb folc^e S^ro be§ ^öd^ftfeligen Äönig§ äHoieftät ol§

Unter3ei(^nenbem fc^ulbig gelborben. 3)ie erfte, ba§ S8i(bni§ ^^ro

ÄDnigli(^en ^oi)eit be§ ©roPeraog? borfteKenb, toar fc^on bei)

Seb^eiten überfenbet. ^D^ioge biefe§ ^ufammen eine gnöbigfte 2tuf=

20 na^me finben.

Unb fo borf ic^ benn ouf @to. §oc|tbo'^Igeboren frcunblii^fte

©inlabung tvotji gefte"^en, ba%, Ibenn iä) fcC)on, in SBetroc^t meinet

^aijxe, feine§tDeg§ Urfad^e ^abe, mi(^ über meine !ört)erlic^en 3«=

ftänbe 3U befcf)meren, idE) boä) mandimal h)ünfcf)en möchte nod^

25 mobiler 3U fet)n, in einer ^^eit, bie meinem SBaterlanbe fo biele§

®ute unb S;refflicf)e getoä:^rt, toobon man fic^ eine finnli(^e 5In=

fd^auung berfc^offen müfetc, um bie bo!)er entfpringenben 23ortt)ei(c

fid^ 3ueignen 3U tonnen.

Saffen ©ie mic^ alfo au§ bem 3"ftanbe be§ 6ntfagen§, toorin

30 id) mid^ befinbe, Stauen ©lürf toünfd^en, bnfe ©ic bie :^errli(^e

ßunft, 3u toelcEier S^re ^iatur ©ie t)in3og, bergeftalt au§3uüben

©etegenfieit finben, ba| buxä) ©ie ba§ Ungemeine gefd)iet)t unb

3ugleid) ben bertoanbten ert)obenen fünften IRäume bereitet hierben

3U toürbiger 9lufbeh)at)rung unb ausgebreiteter 2;^ätig!eit. 2Röge

2 Snfonber? g später zwischengeschrieben 7 ^aijx-

Ijunberte Riemer mit Blei aR für 2'^H^^ 21 auf über aucb
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bie§ 3U iJreube unb ©enufe 3'^re§ aller^öc^ften ©önnet§ unb ju

eigner 3ufi^ieben'£)eit in jebem ©inne gelingen. 9Jieine 2;t)eilna'f)nie

Bleibt untoonbelbar toie bie too'^Iem^funbene .^oc^ad)tung, loomit

i(f) mict) unteraeidine.

SCßeimar ben 26 tf" S)ecemt)et 1825. 5

Vgl. Tageb. X, 139, n— i». Antwort auf des Adressaten

(1784—1864, vgl. ADB. XVI, 162) Brief aus München vom

27. November (Eing. Er. 1825, 330), worin es heisst: „Ew.

Exzellenz habe ich aus Auftrag S^' Majestät des Königs vor

einigen Tagen schon, den wohlverpackten Gypsabguss des

Rondaninischen Medusenhauptes geschickt. Trotz allen

Nachforschungen hat sich in Rom kein besserer Abdruck

auffinden lassen, und den Kopf hier nochmals zu formen,

hat dessen zerbrechlicher Zustand, und die bewährte

Ungeschicklichkeit unserer Formatoren nicht gestattet.

Übrigens ist dieser Abguss genau, und wenigstens nicht

durch Raspeln und Glätten verdorben. Könnte doch diese

Maske etwas dazu beitragen unserer Aller so lange schon

gehegte Hofnung in Erfüllung zu bringen, Ew. Exzellenz

bald einmal in unseren Mauern zu sehen! wie würde es

besonders mich freuen den Heros der teutsehen Litteratur

zu sehen, welcher mit zwey Worten aussprach was ich

mein ganzes Leben lang suchte, dachte und fühlte: Eine

zweyte Natur ist die Baukunst welche menschlichen

Zwecken dient. Da an der inneren Vollendung der Glypto-

thek jetzt thätig fortgearbeitet werden wird, so hoife ich

sie in einigen Jahren vollendet zu sehen" 196, i6 vgl.

Tageb. X, 137, 25. 26.

173. Vgl. zu Bd. 32 Nr. 98. Johns Hand 203, i lies:

butften 17 g Gedruckt: Briefwechsel S. 259 (falsch datirt

vom 26. December 1826). Dazu ein Concept von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1825, 209, dem zu 203, i gefolgt und woraus

ferner zu bemerken ist: 198,8 i'^m benn bor iß Untermo^n=

^ aus Untermaur lo S3elt)eber'§ 22 meinen 3intmern 2^^ai)Xi^

24 in 199, 6 ftü'^ern 25 "^intcrbtein g aus !^intcnnadj 27

^raftauftoanb aus ßräftenauftoonb 200, 3 bobonj bafür Tlami--

fcript nach aiirf? le. n Tlib unb — leidet, g aR 17 imbergeffen

aus untoergeffenb is eorum g über corum 201, ;) bejd)ämte
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g üdZ 6 funftmöfe [!] aus !unfttnä§ig 9 unbefc^endt g aus

unticbadjt i5 Bartsch — is aR für 3" i'art'fdjens datalog

tft es: graveur a,us graveurs 24 2;afel= aus 2;afeln= 26 man

nach was 21 jugefle^en g über gebe» 28 eignen 202, i

'heitrer 13 ÖJefeHigfeit an ^t\i übttg 22 in 203, 1 be*

fanben g aus SBefanben u unfter 17. is fehlt mit Ausnahme

des Datums. Ferner frühere Concepte im G.-Seh.-Archiv

(alph.) und bei den „Maximen und Reflexionen" TTJH : i?'

Vgl. Tageb. X, 139, 20. 21. Reinhardts letzter Brief vom
4. Juli 1825: Briefwechsel S. 256 198, 12 Kronberg am
Fusse des Taunus, vgl. Briefwechsel S. 256 14— 16 vgl.

Tageb. X, 137, 23. 24 und Briefwechsel mit Marianne v. Wil-

lemer ^ S. 182fi^. 199,19 vgl. zu 16,20. 25, i4 20 Kanzler

v. Müller, vgl. 203, 9—14 200, 4 vgl. zu 28, 22 20. 21 vgl.

zu 121 und 171 d. B. 24.25 vgl. 219, 18—220, 10 und zu 138

d. B. 201, 19 vgl. zu Bd. 39 Nr. 243 202, u vgl. 291, 6

18 Wolfgang V. Goethe, des Grafen Reinhard Pathe 24 vgl.

zu 155 d. B. 203, 9—14 vgl. zu 199, 20.

Hier folgen zwei von Goethe in seines Sohnes August

Namen aufgesetzte Schreiben vom 26. Deeember 1825 (Tageb.

X, 139,18— 20); das erste ist an Johann Wolfgang
Döbereiner, Professor der Chemie in Jena, gerichtet und

abgedruckt bei 0. Schade, Briefe an Döbereiner S. 115 (dazu

ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 213):

3m 5^amen meine» Sßaterg (jabe @tD. 2ßo!)Igeboten ©lürf ju

h)ünfd)en ju ber ©ntbedung: ^ioJ^^ auf bie me'^rere ober minbere

5lnäiel)ungöfraft be§ Oetftärften magnetif(^en 2tpparat§ ba§ ©teigen

unb fallen be§ $8arometer'3 einen getoifjen @influ^ ^abi. @r läfet

5 ©ie bringenb erfuc^en, bie SBeoboc^tungen auf» genoufte unb fleifeigfte

fortäufe^en, benn er '^ält, h)enn [td^ bie ßntbecfung but(^au§ be=

toa'^rtjeiten foHte, fie für eine ber größten, bie hal 3(Ci^tt)unbert

toerbe aufjutoeifen '^aben.

3n |)offnung balbiger perjönlid^er ^uffl^menfunft

10 ergebenfter Wiener

SBeimar ben 26 2)ecbt. 1825 % SB. 31. bon ©oet^e.

Vgl. zu 193, 3—8.
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Das zweite, an Johann Christian Friedrich Kör-

ner, Hofmechanikus in Jena, gerichtet, beflndet sich im

Concept von Schuchardts Hand in den Abg. Br. 1825, 213

:

3tm Flamen meine? a3otet§ foE ic^ ©ie, mein toetttjefier §ett

^octor, etfudjen, bo§ befteHte ÜJianometer, toenn c§ ntd§t an=

gefongen, unb tuenn e§ angefangen, be|jen SoHenbung ju unter=

lafjen, inbem er btefe Soge ganj unbermuffiet mit einem jet)t

fdlönen bon Serenissimo berfe'£)en lüotben.

®et iä) '^offe, het) näc^ftem perf5nIicC)en SCßiebetfefin ^l^x (Bt-

fd^äft in glüdlidiem Q^ortgel^n ju ftnben.

Vgl. zu 131 d. B.

174. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 106, Bl. 66. Johns Hand 206,

5. 6 g Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 270. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand in dem zu 104/5 d. B. genannten

Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 45, vsroraus zu bemerken:

204, 7 eingelongt SSermtttelung i5 18. nach bte^je'^n is ß5e=

jonbten 2i ^errn 205, 7 51}einlidi)e von Riemer mit Blei

später zwischengeschrieben is tnelc^en 21 Suentg aus toeni:

gcr 22 Sötclc aus SBielen 23 bänglic^fte Riemer mit Blei über

petnltdpftc 206, 2 unfern ©(^merj aus «nfere ©djmerjen 5—7

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 140, 3. 4 204, 6 vgl. Tageb. X, 129, 25. 26.

1.32, 12— 14 12— 26 Graf Beust antwortet am 2. Januar

1826 (in demselben Fascikel wie zu 174 d. B., Bl. 47):

„Die hohen Senate, wie sie die Courtoisie begehren, der

vier freien und resp. Hansastädte sehen allerdings einem

Danck von Eurer Excellenz entgegen. Verzeihen Hoch-

dieselben ihnen die kleine Eitelkeit, etwas von Ihrer Hand

zu besitzen. Mein Danck ist kein hinlängliches Surrogat.

Gern will ich die vier Schreiben abgeben, wollen Euer Ex-

cellenz [sie] nicht unmittelbar unter den Addressen der hohen

Senate abgehen lassen. Jede derselben hat hier ihren eigenen

Gesandten, der nach der Reihe alle drei Monate abwechselt

und auch nur dann resp. gegenwärtig ist, während der

augenblicklich stimmführende es für alle Vier thut" 205, 3

vgl. zu 155 d. B. Graf Beust antwortet: „Auch mich hat

Alexanders Tod tief ergriffen und es wird nicht leicht wieder

Macht und Mässigung in solchem Bunde auf dem Russischen
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Throne herrschen. Alexanders Tod ist eine universelle Cala-

mität und dem Schmerzgefühl darüber fügt sich bei uns

das um unsere treffliche Grossfürstin noch insonderheit hin-

zu" 18 Rehbeiu starb am 30. December 1825, vgl. 212,8.

225, 16. 266, 18. 276, 5. 329, i— 3. 840, i, zu XLI, 20, 4, Tageb.

X, 138, 23. 139, 12. 141, 13. 14 und Grüner S. 224, Anmerkung.

Ein amtlicher Erlass Goethes vom 28. December 1825

an seinen Sohn August, die neuen Baulichkeiten in Jena

betr., in dem Fascikel der Oberaufsicht „Acta Erbauung

einer neuen Gärtner Wohnung im Grossherzogl. botanischen

Garten zu Jena betr." 1825—29 (Tit. 3 N. 4), Bl. 19.

175. Handschrift von John im Schillerhause zu Weimar,

„Acta Senat: Die Ertheilung des hiesigen Bürgerrechts an

den Sohn und die beyden Enkel sammt allen männlichen

Nachkommen Sr. Excellenz des Herrn geheimen Raths und

Staatsministers Johann Wolfgang von Goethe, hier, zur Feyer

Dessen fünfzigjährigen Dienst- Jubilaei. Weimar 1825 (217.

— Loc. 3. No. 9. Lit. G.)". Abgedruckt von C. Schüddekopf

in den Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt, Weimar 1900,

S. 118. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand in dem
zu 135 d.E. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 11,

woraus zu bemerken : 206, 8. 9 fehlt 17 ®a§ aus S)o§ 207,

4—8 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 140, i6. n. Antwort auf die am 7. No-

vember 1825 erfolgte Überreichung der Urkunde durch den

Bürgermeister von Weimar, Hofrath Carl Lebrecht Schwabe

(vgl. 176 d. B.), durch welche der Stadtrath Goethes Sohne

und seinen beiden Enkeln, sowie allen seinen rechten männ-

lichen Nachkommen auf ewige Zeiten das Bürgerrecht der

Residenzstadt Weimar verlieh, vgl. Goethes goldner Jubeltag

S. 75-78, Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt, S. 117 ff.

*176. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 135

d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 12^ 207, 9

tDDl)Igeb. aus .^oc^lDol)Igeb. 12 bezeigte aus bezeugte 15 h)üi;=

bigen g über tnertt^en ^etrn

Vgl. Tageb. X, 140, 17. is 207, 10 = 175 d. B. 18 vgl.

zu 170, 22. Schwabe antwortet am 6. Januar (Eing. Br. 1826,

21) an August: „Das von Ihrem verehrten Herrn Vater dem
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Stadtrath gütigst zugesendete Schreiben wurde in einer

gestern statt gehabten Plenar- Sitzung mit grosser Freude

und Theilnahtne vernommen und jedes Mitglied, das ein

Exemplar Seines Bildnisses mit der herrlichen Unterschrift

erhielt, betrachtete solches als ein wohl zu verwahrendes

Geschenk."

*177. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825,

204'» 208, 9. 10 S>er — tnerbe später zwischengeschrieben.

Adresse: „An Herrn Professor Hofmann alhier"

Der Adressat, nach dem Staats -Handbuch des Gross-

herzogthums Sachsen -Weimar -Eisenach für das Jahr 1827,

S. 17, Carl August Hoifmann genannt, war Professor und

Hof-Apotheker zu Weimar. Zur Sache vgl. 122 d. B.

*178. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 221

209, 15 ^JJebaillenrunb boüfoinmen g aus SRebaiHenbilb tuürbig

210, 1 ^\xm ©i^lufee g aus 2tn ben ©(I)Iufe 5 Übergabe g über

Lücke 11. 12 attäulange g üdZ 12 \i)m nach es 23 fd^metä=

licE) g aR
Fehlt im Tagebuch. Antwort auf des Adressaten Brief

aus Göttingen vom 23. November 1825, welcher beginnt:

,Nach einer langen Abwesenheit von sieben Wochen bin

ich auf das Erwünschteste durch Ihre Zeilen und Gaben,

die mir Herr Poerio eingehändigt [= 101 d. B.], erfreut

worden" 208, 15 Vom 17. October 1825 17 vgl, zu 87

d. B. Sartorius schreibt: „Mit Freude habe ich die Denk-

münze auf den Grossherzog vielmahls betrachtet, so wie die

auf die Grossherzoginn , die ich bey Blumenbach gesehen

habe: ihr Bild hat alle die alten Gefühle der dankbaren

Verehrung gegen sie bey mir aufgeregt 209, 5 Vgl. zu

130 d. B. Sartorius: „Uns fehlt hier nur noch die Denk-

münze, welche an Ihrem Jubelfeste Ihre Verehrer Ihnen

dargebracht haben. Ich zweifle nicht, obwohl Ihr Rath

dabey gefehlt hat, dass sie ein würdiges Gegenstück der

beyden andern seyn werde" 11 Sartorius: „Hier haben wir

denn auch die Denkmünzen auf Blumenbachs Doctor-Jubi-

läum (vgl. zu 83,3) erhalten, und, im Vertrauen sey es

gesagt, die Universität wird eine andere zur Feyer seines

Professor -Jubiläum (vgl. Tageb. X, 162,21—23) im Februar

überreichen : aber Ihr Rath scheint mir bey beyden gefehlt
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zu haben. Bey der bereits bekannten, von den Freunden

der Naturwissenschaften in Berlin verfertigten, will mir

Mehreres nicht zusagen. Mit den drey Schädeln auf der

Rückseite kann ich mich nicht vereinbaren, dieselbe Sache

Hess sich doch wohl schöner andeuten, und was Blumen-

bachs Brustbild betrifft, so ist es gar sehr hinter den beyden

schönen Zeichnungen von Grimm zurück geblieben, und nur

das zu loben, dass daraus nicht eine Fratze geworden, wie

es bey allen frühern Zeichnungen und Gemälden von Grimm
der Fall war" 20 Nach Lübeck 23 Geschichte des Hanse-

atischen Bundes, neue Auflage, von Lappenberg vollendet

210, 1 Sartorius: „Ich kann nicht schliessen ohne noch eine

Begebenheit zu erwähnen, die für ganz Deutschland, vielleicht

über dessen Gränzen hin aus folgereich seyn kann: das ist

die Thronbesteigung des neuen Königs von Baiern. Ich

kenne ihn persönlich, er war auch unter meinen Zuhörern,

ich habe ihn nachher zu Wien und an andern Orten ge-

troffen. Das derbe Dreinschlagen, womit er jetzt beginnt,

ist freylich meiner Natur zuwider, aber theilweise mochte

es nöthig seyn; er ist eigensinnig und despotisch, aber er

will mit Gewalt das Rechte und Bessere; er ist geizig, aber

er hat seine Sparpfennige auf das Würdigste zu den Kunst-

sammlungen verwendet; er liebt nicht die Soldaten und die

Uniformen, er selbst geht sehr schlicht, zu schlicht. Ich

hoffe nicht, dass Schlauere als er seine religiöse und mysti-

sche Neigung missbrauchen werden; er will doch Herr im

Hause bleiben, Nuntius, Curie u. Jesuiten werden sich

getäuscht finden. Wir wollen sehen, was wird", vgl. zu

177, 10 210, 18 vgl. zu 155 d. B. 25 vgl. Tageb. X, 135, 25—28.

*179. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 220

211, 15 beffen g^ über biefcu is Sfnbefien— 20 aR 22 oben

g^ üdZ 212, 3—5 auf — copet)Uc^ für auf ben äöei(^fel3D^3f

Ijtn. S;te mit laufenber ^eber [g^ aR für alljuftüditig unb]

ettDO§ unbeutticf) gefc^riebene (Srflärung l)abe abfc^reiben lajfen,

tueld^ei [fidi] bet) bem aulfü^^tlti^en [g^ über umftänblid)en] Briefe

gleidjfallS uot^toenbig ift [g^ über niadit] toetc^en äunäc^ft mit=

tf)ei(e [g^ aR] 5 Sern g^ aus IHan mu^ bem 5. e mu§ man

ouf oEe göEe [g^ über jebodj] nad^fagen g^ aR für ttadjfagen

9 if)m ÜdZ
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Vgl. Tageb. X, 141, 10—12 211,6 Am 25. November

und 18. December 1825 (Naturwiss. Correspondenz II, 139.

144), vgl. zu 122 d. B. u vgl. 213, 21. 224,22 und zu 216

d. B. 19 vgl. 177 d. B. 21. 22 vgl. zu 149 d. B. 212, s

vgl. zu 205, 18.

180. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 213, 4. 5 g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, S. 10. Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand in dem zu 61 d. B. genannten Fascikel

des G.-Sch.-Archivs, El. 49, woraus zu bemerken : 212, u (SlD.

nach idj iä) g üdZ 16 fc^önen feftlic^en 213,4—6 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 141, is—21 *212, 20 Die Medaillen des

Grossherzogs und der Grossherzogin , vgl. zu 25, 24 und 87

d. B. Göttling dankt am 3. Januar 1826 (in demselben Fas-

cikel, Bl. 50).

*181. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 219

Vgl. Tageb. X, 141,21-23 213, 8 vgl. zu 149 d. B.

12—14 Vgl, Tageb. X, 136,3 und Naturwiss. Correspondenz

II, 147 16 vgl. zu 122 d. B. 21 vgl. zu 211, i4 214, 1

Vgl. 335,9—18 und Naturwiss. Correspondenz II, 142 9. 10

Unbekannt.

182. Handschrift unbekannt ; unvollständig abgedruckt,

ohne Adressaten und Datum , in der Allgemeinen Theater-

zeitung und Unterhaltungsblatt, Wien 1826, Nr. 33, S. 135,

wiederholt mit der Datirung „Ende 1825" bei Strehlke II,

472. Hier nach dem Concept von Schuchardts Hand, Abg.

Br. 1825, 188^ 215, 9 Sa — fül)le g' aR 10 fo g' aus ©0

Vgl. Tageb. X, 141, 23—25. Antwort auf des Adressaten,

Schriftstellers in Prag (1781—1846, vgl. ADB. IX, 25), Brief

vom 4. November (Eing. Br. 1825, 320), worin es heisst: „Es

ist gewiss, dass für jeden Menschen, der mit einigem Sinn

für Kunst, Wissenschaft und deutschen Nationalruhm begabt

ist, jenes Geschäft zu den angenehmsten und wünschens-

werthesten gehört, welches ihn in irgend eine, wenn auch

noch so entfernte Berührung mit Ihnen, mein verehrter Herr

geheimer Rath! setzt, und so erkenne ich es als den

schmeichelhaftesten Beweis des Vertrauens, den mir die

Frau Gräfin von Kaunitz in Wien (: die Gemahlin des k. k.
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Kämmerers, Grafen Michel von Kannitz :) geben konnte,

dass sie mir auftrug, die mitfolgende Huldigung ihrer Hoch-

achtung und des Dankes für geistige Genüsse und Ge-

schmacksbildung Ihnen zuzumitteln. — Die Gräfin hat zu

einer recht kunstreichen Stickerei einen der verehrungs-

würdigsten Gegenstände unsrer und aller Zeiten gewählt,

Dass dies Tableau nicht schon im vorigen Monate in

Euer Excellenz Hände gelangt, ist zum Theil meine Schuld,

denn ich war, als es ankam, auf dem Lande, und, als ich

keinen Brief von der Gräfin fand, mit welchem sie ihr Ge-

schenk einbegleitete, hielt ich diess für ein Verseheu, und

ermunterte sie zu einem Briefe; sie entgegnete mir aber,

sie hoffe, ihre Nadel werde beredter seyn, als ihre Feder,

und um Euer Excellenz mit den Ansichten dieser Dame doch

einigermassen bekannt zu machen , theile ich Ihnen — im

Voraus der Einstimmung der Gräfin versichert — den Brief

mit, den sie mir bei Übersendung des Bildes schrieb"

214, 22 Das übersandte Kunstwerk war ein geschicktes

Goethebildniss nach Jagemanu, vgl. Schriften der G.-G.

XVII, CVUI und Tageb. X, 129, i7. 23. 24 215, 10. 11 Nach
Tageb. X, 141,24.25 der zur Feier des 7. November 1825

veranstaltete Druck der Iphigenie. Die Antwort der Gräfin

Rosa Kaunitz vom 8. April 1826 ist gedruckt in den Schrif-

ten der G.-G. XVII, 243; Gerles Brief vom 20. Mai 1826:

Eing. Br. 1826, 173.

*183. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825,

217b 216, 12 bev nach tnidi is gevn nach nodj mtd)

g^ üdZ

Vgl. Tageb. X, 141, 25—142, 2. Antwort auf des Adres-

saten, Zeichenlehrers in Schulpforta (vgl. zu Bd. 31 Nr. 175)

Brief vom 16. December (Eing. Br. 1825, 366), womit derselbe

„getreu nach der Natur von mir gezeichnete und dann

lithographirte Blätter" als nachträgliches Jubiläumsge-

schenk übersendet und um eine Empfehlung Goethes für

sein projectirtes Werk „Meine Musestunden, enthaltend

Erzehlungen , dramatische Versuche , Gedichte und kleinere

Aufsätze", bittet.

184. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 217, 9

a\\6) flehen g aus aufftel)en 220, \i g ig ©pe^ner Mit der

®oct5c§ 5fficrte. IV. 9lbtö. 40. S3b. 28
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Notiz von Zelters Hand: „3 Januar 26." Gedruckt: Brief-

wechsel IV, 120. Dazu ein Concei^t von derselben Hand,

Abg. Br. 1825, 206, woraus zu bemerken: 217, 7.8 entfpringen

y^ aus entftetjen 9 aufftet)en 12 ftb^Einifd^e^ g^ aus f^biEi=

ntfd)eä 218, s fd)Qfefpear'fcf)en i9. 20 toät)renb fo bteler g^

aus burd/ bte bieten 219, 2 ein nach mir 4 bet)oIfen aus

be'fjoffen 17— 220, ig fehlt mit Ausnahme des Datums

220, 12 30.] 29ft£tt

Vgl. Tageb. X, 142, 2. 3. Antwort auf Zelters Briefe

vom 4. 8. 12.—16. December 1825 (Briefwechsel IV, 109. 111.

115) 217,12 Zelter berichtet (im Briefwechsel IV, 118 f.

unvollständig gedruckt) über die am 15. December 1825

erfolgte Vorstellung von Macbeth , übersetzt von Spieker,

mit Musik von L. Spohr 218, 4 Lustspiel von Louis

Angely 219, 3 vgl. zu 162 d. B. 18-220, 10 vgl. zu 200, 24

220,13 vgl. Tageb. X, 141,3— 5; der Brief Zelters (über

C. M. V. Webers „Euryanthe"?) ist nicht bekannt.

*185. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 220, 20 g
Zur fehlenden Datirung vgl. 55. 92 d. B. und H. Uhde,

Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877, S. 180 f.; es handelt

sich wohl um die Medaille Bovy's auf die Grossherzogin

Louise zum 14. October 1825, vgl. zu 87 d. B.

18ß. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 119

d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 24 221,

7

un§ g üdZ 8 erinnern g über tjebcufen 9 ©el)r gerne </'

über Danfbar 10 erfterer ^flonse g^ aR für berfelbeii [üdZ]

12 §ertn g'^ über ben i? unb nach 3'?"en is ;3t)nen g^

ÜdZ 19 ^ü\)i g^ aus f)aben Gedruckt: Naturwiss. Cor-

respondenz II, 362 (falsch datirt von 1826)

Zur fehlenden Datirung vgl. zu 113 d. B.

*187. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 204b

222, 2 ©uercin aus ©ouerctn e ^lac^ — ^Prüfung g aR für (£rft

na&i (über bcy) prüfuiig

222, 1. 2 vgl. zu 249, 22. 253, 3. 200 d. B. und Schuchardt,

Goethes Kunstsammlungen .1, 240 f.

In den Anfang des Jahres 1826 fällt folgendes, in der

vorliegenden Fassung vermuthlich nicht abgegangene Schrei-

ben an Simon Moritz v. Bethmanu in Frankfurt, der am
7. November 1825 den Contract mit C. D. Rauch über Her-
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Stellung der Goethestatue für Frankfurt (vgl. zu 174, ig) unter-

zeichnet hatte (Mundum von Johns Hand auf einem Quart-

bogen im G.- Seh.- Archiv)

:

.^oc^tr)ot)Igel:)orner

^öc^ft3ue^reitber §err.

58e^ ber, am fiebenten Sflotiember mir gegönnten gletdj uner:

loavteten toie ou§erorbentlid()cn 3^et)er, bin iä) \o Dielen ^ant

5 fd)ulbig gelDorben, ba§ bie Sntfi(^tung eine» großen 2;^eit§ noc^

im neuen ^a1)Xi jurüriffte^t, ja bafe ii^ bie ©rfüliung btefer 5ßf(ic^t

taum jemals boEig ei-reid^t fe^en h)crbe.

@tD. ^od)mo^lgeb. I)aben, tnie id) an§ einem burdj .^ervn

5PtofeffDr ^^aud) mitgetf)ei(ten 33tatte erfe^e, biefer @pod|e eine

10 ganj befonbere unb einzige Slufmerffamfeit toibmen tDoUen, bie id^

nm fo I)ö!()er ju fdjä^en ijobe, aU id) baronS entnehme, iia% ©ie

mtc^ nod; immerfort a(» einen treuen unb unlDonbelbaren Sanbö=

mann betrad)ten. 2ßer ift aber aui^ me^r aU ©ie im ^^alte

ein3ufet)en unb ju empfinben, ba% in gegenwärtiger 3^it bcr Ort,

15 hio h)ir geboren finb unb \vo tt)ir motjnen, eigentlid^ nur ber

9Jiittelpunct fet) tüorau^ h)ir, nad) me^r ober toeniger Vermögen

unb Q^ä^igfeiten , auf bie Sßelt mirfen, toelc^e einem jeben bei)

bergönnter leichter unb fd)neller ßommuntcation nai^ t)er^ältni§=

mäßiger 2;t)ätigfeit offen fte^t.

20 5le!)men ©ie bat)er meinen t)erpftid)teten San!, bafe ©ie mid^

burd) ^i)xe ©eneigtt)eit meiner SJaterftabt gauj eigentlich mieber

geben unb mir bort einen fo erfreulichen aB UJÜrbigen ©i^ auc^

für hii ^ufunft bereiten.

^aä) fo gro§en überftanbenen ^Prüfungen, beren in meinen

25 Sfl^i^en gai^ mancher ^^itgenoffe ju gebenfen l)at, barf man fic^

mit einem rul)igen ©elbftbetouftfeljn ttiol)l auSfpred^en , ha% fo

manche» unfd)ä^bare ©ute, bog un§ tüieberfäl^rt, meit me^r bie

SQßirfung bieler günftiger äufammentreffenber Umftänbe, al§ ^^olgc

ber eigenen Sßerbienfte fet); be§l)alb mir benn, frei) unb log Don

30 alter (Sitelfeit, baSjenige in bemütljigem S;anfgefüt)l aufjunelimen

l)aben, ma§ fonft ^u ertragen bem 9Jienfc^en !aum gegeben fe^n

möd^te.

4 mie Riemer mit Blei über als s bie nach mir c, 3urüd=

fte^t g über fdiulbiij bleibt 30 bemütt)igem S^anfgefüt)! Riemer

mit Blei aus ^emut^ unb Befäninumg

28*
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*18S. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 3 223, i

^^o^eiten Adresse: ©er i^xan G}tD§f)er309tn gefenbet.

Vgl. Tageb. X, 143, i9 223, 4. 5 vgl. zu 155 d. B.

Das Concept eines Erlaubnissscheins der Oberaufsicht

vom 2. Januar 1826 (Schreiberhand) für den Hofgärtner

Baumann in Jena, zu seiner Verheirathung mit der Tochter

des Hofmaurers Timmler daselbst, in dem Fascikel der

Oberaufsicht „Acta personalia Den Hofgärtner Baumann
betr. 1819-51", Bl. 34.

*189. Vgl. zu 427 (Bd. 3). Concept von Johns (223, 12-

224, 15) und Schuchardts (224, 16-226, le) Hand 223, u be=

glütftc nach eiblicftc 224, i9 norlege aus bortegen 22. 23

tjermelbe — 9töt^tge y aus n)erbe id) olabalb ba^ 9iDtt)ige Oer=

melben 23 6atolog 24 in ^ena g aR 28 SSercät) g über pcrct

225, 4. 5 toax eth)a§ m^fterioe g aus :^otte ettoa^ mt)ftertofe»

6 bie — abliefe g aR 10 Don 12 einen i:^ bleibt g über ift

bem SSexfaffer g aR für bicfem lllaittic 16 ben g über bicfcn

17 brachte I Unb g aus brod^te, unb 20 täglid^em @5efpräd)e g

aus täglid)en föefpräc^ 21 Zuerst: pt)t)fif(^er, pl)t)fioIogifcf)er unb

:patl)o[ogi|d)er 226, 1. 2 bielfac^en e eine» lüat)rf(f)einli(^ g aus

toaljrfc^einltc^ eineg 10 etforbert ^ über rerlangt 11 Sergc^r^ftatt

Vgl. Tageb. X, 144, 7. Antwort auf des Grossherzogs

Neujahrsbrief ( Briefvs^echsel II, 275) 223,16.17 vgl. zu

155 d. B. 224, 19. 20 vgl. Tageb. X, 143, 10. 11. 19. 20 und
190 d. B. 22 vgl. zu 211, 14 27. 28 Über die an den Herzog

Bernhard gerichtete Anfrage von Janet Berczy, Albany

22. September 1825, betreibend ihren Schwiegervater, mit

dem Goethe 1788 in Florenz zusammen getroffen war, vgl.

XLI, 291 f. 225, 9. 10 vgl. zu 149 d. B. I6 vgl. zu 205, 18

226, 7 vgl. Werke XXXV, 231.

Zwei Concepte der Oberaufsicht vom 4. Januar 1826 an

die Grossherzgl. Sachs. Oberbaubehörde in Weimar und an

den Hofmaurer Tiramler zu Jena in dem Fascikel der Ober-

aufsicht „Acta Erbauung einer neuen Gärtner Wohnung im

Grossherzogl. botanischen Garten zu Jena betr.", 1825— 29,

Bl. 25. 26.

*1J)0. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826,3 b

226, 18 ^cn-n 20. 21 eingcfenbctc 9{ed^nung g^ aR 227, 1 ^n
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ü6ettnad§cn g^ aR für cint]änbtgcn 511 laffcti 2 ba y^ aus ba^

mit 4 3U tDifjen tüütifd^te g^ nach anffe

Vgl. zu 224, 19.20.

Ein Concept der Oberaufsicht voni 5. Januar 182G an

den Stadtrath zu Jena , die Abtretung eines Communen-

Flecks am botanischen Garten betr., in dem Fascikel der

Oberaufsicht „Acta Erbauung einer neuen Gärtner Wohnung
im GrossherzgL botanischen Garten zu Jena betr.", 1825—29,

Bl. 29.

*191. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 228,

3. 4 </ Dazu ein unvollständiges Concept zu 227, 17 (Sr=

tniebetung — 228, 2 von derselben Hand, Abg. Br. 1826, 4,

woraus zu bemerken: 228, 3—5 fehlt

Vgl. Tageb. X, 145, 10—12. Antwort auf des Adressaten

Brief von demselben Tage (Eing. Br. 1826, 20), worin es

heisst: ,.Euer Excellenz erlauben, bezüglich auf gestern

[Tageb. X, 144,20—22], um folgendes zu bitten: 1) Um den

Namen des Verfassers des „Sonnetts" (N. 18 der Gedichte

zu Ihrem Jubelfeste) 2) Um Copie des Gedichtes N. 20

,von Osten her" und 3) des Gedichtes der Fr. v. Willmers
[Willemer. vgl. Creizenach, Briefwechsel* S. 213] 4) um
geneigte Zurückgabe der Münchner Akademischen Rede von

Roth, 5) eudl. um die noch zu distribuireuden 50 Danketi-

blätter [vgl. zu 170, 2j]. Dagegen melde nunmehr aus bester

Quelle dass Kaiser Nicolas I proclamirt worden u. dass Con-

stantin auf Russland u. Fohlen verzichtet hat, nach Italien

geht u. dort sich niederlassen will."

192. Vgl. zu 8019 . Bd. 29). Johns Hand 229,u-i8</

Gedruckt: Göthe. Zu dessen näherem Verständniss von

C. 6. Carus, Leipzig 1843, S. 88. Dazu ein Concept von

Krauses Hand (Folioblatt im G.-Sch.-Archiv), woraus zu be-

merken: 228,6 gortfc^reiten 8 SSanberet 10 geuerBallen?]

^immelefötpers 11 ertt)arte[te] nach ab 12 bejfelben fehlt

tDeId)e fehlt n faxin 14— 16 aber Itienn id) .§(?. ßaru» [g^

über 3br] Süerf öornetjme 17 bi^ ben mannigfoltigften is mit

2Bort unb 3?t(b fehlt 19. 20 liegt ba% [g^ aus bor] 23ortDätt§

aEe§ fcf)on angefünbigt ift unb Üiürftoärts bofe 23. 24 Söenn tc^

nun barauf 3:'3([ton5 [g^ über Calbongs] 5Irbeit 229, 1 atüar
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iioc^ bQ3U naä) be^m [g^ über feinen] Untergang 2.3 jugleid^

[nach fo] ©erüft unb Überjug bor klugen bringt 4. 5 unb— pa^t

(f üdZ ö unb benfe g^ aus unb erinnere midj e Sfo^tl^unberte

8 unberhJonbt] reblid) s. 9 bin — äute^t g^ aus [inb unb nun

uocb 9. 10 S)o§ t^immlifcfje ßic^t ber @rfenntm§ toetter [g^ über

[elbjt] '^erbor tritt 12 fefinfüd^tigeS r/» über fet^ent fid? bcs

13 rechtfertigt p)3. g^ aus rec^t fertig u—25 fehlt Ferner

eine Abschrift von Eckermanns Hand, datirt: Weimar
d. 2. Januar 1826, die wohl für den Abdruck im 10. Band
der „Nachgelassenen Werke" (Einzelne Betrachtungen und

Aphorismen, C: L, 161, C: L, 157) bestimmt war und hier

nicht in Betracht kommt.

Vgl. Tageb. X, 145, 15. 16. Die Angabe von Carus (a. a. 0.

S. 33), dass er den Brief Goethes „gerade an seinem 37 sten Ge-

burtstage, den 3. Januar" erhalten habe, stimmt nicht zu

den Angaben des Tagebuchs 228, u vgl, Naturwiss. Cor-

respondenz I, 91 f. 24 vgl. zu 126, 10.

193. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Johns Hand 230,21.22 y
Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe -Forschungen I, 257.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 5, woraus

zu bemerken: 230,5 S3emet!nngen ^ aus SSemerfung 20—22

fehlt 231,1—232, 8 fehlt

Vgl. Tageb. X, 145, 17. 18. Fritsch hatte am 1. Januar

(Eing. Br. 1826, 13) seine am 13. September 1825 in der

Loge Amalia zu Ehren der fünfzigjährigen Regierung Carl

Augusts gehaltene Rede zur nochmaligen Durchsicht über-

sandt, vgl. Tageb. X, 144, s— 10; die Beilage enthält einen

von Goethe vorgeschlagenen Passus über das Wartburgfest

und seine Folgen, der in den Abdruck der Rede (Freimaurer-

Analecten III. Heft. Weimar 1825, Seite 30) wörtlich auf-

genommen worden ist (vgl. W. v. Biedermann, Goethe-

Forschungen I, 260).

194. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 232, 15 mon=

c^e§ nach alles Gedruckt: F.W.Riemer, Briefe von und

an Goethe S. 226. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1826, 5'', woraus zu bemerken: 232, 19 Unterschrift

fehlt

232, 9 vgl. Tageb. X, 145, is. 19 13. 14 vgl. XLI, 205, 21.22

IG vgl. Tageb. X, 144, 20—22 (,Das Zusammendrucken der auf
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mein Jubiläum eingekommeneu Blätter und Gedichte" in

„Goethes goldner Jubeltag").

195. Vgl. zu G161 (Bd. 22). Sehuchardts (232, 20—233, i4),

Johns (233,15—234,25) und Augusts (235,1—238,27) Hand

232, 20 ben 233, 25 SBoifjeree g aus SBoiffete 234, 26 g

27 1826 aus 182.5 236, 19 tiefen 22 Darunter die Notiz

S. Boisserees: „(mit dem Brief v. S^en Januar als Beilage

erhalten)". Die zweite Beilage (236, 23—238, 27) befindet sich

bei den Boisseree- Papieren in Bonn, mit der Notiz von

fremder Hand: „mit Bf vom 8 ten Januar 1826". Gedruckt

(ausser 236, 23—238, 27): S. Boisseree II, 404. Dazu ein Con-

cept (zu 234, 13-238, 27) von Johns (234, 13—236, 22) und

Augusts (236, 23—238, 27) Hand in dem zu 107/8 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 58, woraus zu be-

merken : 235, 4 mit ben S()rigcn g aR 6. 7 eine? operofcn

ßeBenä g siR 7 einen 11 ju g über möge 20 itn§ nach

ntd?t 22 6ontrafte§ 2g feine§tDeg§ g aR nufgeJrogen toerben

g aus aufgefioben 236, 1 enthält g aus et^ält 4 fönne //

nach roerbe s im Sud^'^anbel g aR 11 2lngene"^me in Slbfid^t

ouf hal Slu^ete ber 5lu§gQbe jugefagt 12 in i? ÜJiögen aus

2nöge 22 Darauf folgt, g^ eingeklammert und mit der

Notiz g^ aR i^f^ unterblieben folgender Absatz:

2Cßte mir benn im allgemeinen me'^tmafö berfit^ett toorben

bofe mir unb ben 3}?etnigen aud^ beg'^olb ein bebentenber ©rfolg

ju gönnen fet) ol§ man in biefem Unternehmen einen "fioffnungg:

bollen Einfang getoo^r hjerbe au§ ber fc^änb(icf)en 9lnarc^ie bie in

5 bem beutfc^en SBuäi'^anbel ^errfd)t fönne @inl)alt get^an unb btefer

bi§{)er gan^ gefe^tofe @ef(^äft§frei§ auä) toie bie übrigen ^'ä^n

ber ©tant§'^au§f)altung in einen recf)tli(i)en ®ang !önne geleitet

lüerben unb fo mu§ ba§ 3Beitere 'dotieren allgemeinen 9lnftalten

überlaffenb cmpfef)le aber unb abermals biefen i'max in befonbern

10 aber bo(^ ini 3lügemeine l)inbeutenben x^aü. (bob) 3f^rem 9J?enfc^en:

unb f^reunbfc^aftSgefüf)l , ha i6) benn mein unb befonber? ber

ÜJJeinigen ©efd^id m^i beffer nieberjutegen h)ü§te.

Darauf folgt 234, 13—27 234, 21 fe'^ 26. 27 fehlt mit

'Ausnahme des Datums. Dann folgt 236,23—238,27 236,23

enttourf IL 237, 1 % OJ. g über von 3. 4 Dftern - 1838

fehlt, Lücke frei gelassen 9 borgebac^ten 16 3h3ar fehlt
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24 ben 238, 3 ber 6 ber x^aU] bte aJieinung 9 fottgefe^t

14 übet nach roirb i7. i8 circa — feftjuje^cn] i4— ig %1)altt ^ü

fe^en Auf 21 folgt aR: BemcrFutig \7, 22 ©d)lic§Iid) — bor

aus Was 24 fjormelu in bem aus bei bem über betrifft fo

trirb mau foldjc bem ^uftimiriunfl i" borfte'^enbe] ©ene'^migung

ber borftet)enben 25 311 entlüerfenben förmlichen ßcntract 26 nod)

nad^äutiringen] beifügen aus beizufügen luiffen 27 Dazu aR
die Notiz: abgejenbet ben S^j^ Jan. mit borfte^enben 33rief bon

bemf. dat. b. @.

Vgl. Tageb. X, 146, s. 9. Antwort auf Boisserees Brief

von3 26. üecember 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 56, ge-

druckt: S. Boisseree IT, 398), der am 1. Januar 1826 eintraf

(Tageb. X, 143, 10. uj 233, 19-21 In Kunst und Alter-

thum V, 3, 153—159 234, 1.0 Boisserees zweiter Brief vom
3. Januar 1826 (in demselben Fascikel, Bl. 66, gedruckt:

S. Boisseree II, 401), der am 8. Januar 1826 eintraf (Tageb.

X, 145, 27. 28) und sofort beantwortet wurde; vgl. zu 163 d. B.

*196. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 289, 16 g
Dazu ein Concept von derselben Hand , Abg. Br. 1826, 6,

woraus zu bemerken: 239, 1 ©eftern nach (Em. f^odimoblgeb.

fcube fogicid) bas midjtioie IDerf mieber unb erbitte mir es

geleaeiitlidi jurüc! 7 aber nach auf 16. 17 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 17 9.] 11.

239, 3 Nach Tageb. X, 146, 6 Gagerus „deutsche Ge-

schichte" 11 Wohl Wilhelm Hoffmann in Weimar, der Ver-

leger von „Goethe's goldner Jubeltag".

*197. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 240, 19^
20 1826 J 1825

Antwort auf des Adressaten Brief vom 10. Januar (Eing.

Br. 1826, 37), worin es heisst: „Euer Excellenz belieben

hierbey meinen Aufsatz für das Logen-Heft [vgl. Tageb. X,

147,2— 4] zu empfangen, mit der Bitte, solchen geneigter

Durchsicht und Prüfung würdigen zu wollen" 240,3—

8

vgl 262,1 — 3, Tageb. X, 123,4 und zu 211 d. B. 9—13

Kanzler v. Müller antwortet (undatirt, Eing. Br. 1826, 29):

„Ewr Excellenz erhalten einstweilen den gewünschten illumin.

Abdruck. Hofmaun meint, ob Sie nicht lieber noch 12 colo-

rirte annehmen wollten, ausserdem müsste er schwarze erst

resp. auf englisch oder Schweitzer Papier abziehen lassen,
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je nachdem sie schwarz bleiben sollten oder nicht" (vgl.

335,23—336,(5. 339,22 und Weimars goldenes Jubelfest).

*198. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 1

ohne Adressaten 241, i berfelben g über bcrer btc td? bcfi^c

9 S:m3letten 9.10 ober— trachten g später zwischengeschrieben

13 11. g später zwischengeschrieben Januar 1826 g aus

DIoöembet 1825

Fehlt im Tagebuch; an den dort unter'm 11. Januar

1826 als Adressaten aufgeführten „Herrn Geh. Legationsrath

von Couta" zu denken verbietet sowohl der Ton des Briefes

als der Umstand, dass Conta in Weimar wohnte, das Ver-

zeichniss von Goethes Autographen also leicht an Ort und

Stelle vergleichen konnte. — Vielmehr Antwort auf des Adres-

saten Brief aus „Tann, über Fuld" vom 18 September 1825

(Eing. Br. 1825, 248), worin es heisst: „Durch eine zufällige

Erwähnung meiner Liebhaberey an eigenhändigen Briefen

und Unterschriften merkwürdiger Personen erfuhr ich neu-

lich von S. K. H. dem Kronprinzen von Baiern, dass Euer

Excellenz eine ähnliche Sammlung machten. Ich würde

mich glücklich schätzen. Euer Excellenz nicht allein mit

Doubletten sondern mit jedem Stück aus meinem kleinen

Vorrath aufzuwarten. Sowie ich näher weiss, womit ich

Euer Excellenz allenfalls dienen könnte, werde ich Hoch-

denenselben ein Verzeichniss zur Auswahl mittheilen.

"

199. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). August v. Goethes Hand
242, 2.j alle nach in jcbem (Sefdxift - 243,1« locli^en 244, u
Das zweite u. üdZ 20 S3ef(^tDerbe 245, 12. 13 g Gedruckt:

S. Boisseree II, 407, Dazu ein Concept von Augusts (241,

14— 243,20 und 244, 23- 245, u) und Johns (243,21—244,22)

Hand in dem zu 107/8 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-

Archivs, Bl. 69, woraus zu bemerken: 241, 20 eigenen 23 ges

nou üdZ 242,3 barinn 4..^ unb — SBud^tjänbler g aus unb

jonftige ßonbenienj; voas bic Sudj^änbler 5 einanber nach

gegen 7 Qud) in bem[!] lt)tcf)tigften ^^ällen [g aus Stalle] aR
7. 8 enti(i)tiefet g aus entf(i)Iie§en 10 un§ in g üdZ 11 geringe

nach in 15 jene g über fie 20 überliefen nach gern

21 ^toid 22 toir ©ic mit einer aR für eine SarfteUung

g über IPicbcrljohtng 26. 27 'mo — unb g aR 27 ber nach

bas (Sefdjäft 2s fann] fönne 243, 2 tocgen () über aus
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2. 3 Uiih)tffen"^ett 5 ©ie bc§t)ani bte lo mit g aR für bcs

10, u t^etmin ii ßontracte? 12 feit aus feitbem 26 ^a\)\

ber üdZ 27 Nach unbeftimmt aR gestrichen: S)en St™ '^axi.

1825. 27 2öobei — 244, 4 August aR 244, 5 S^ann — Ott

August aus : aiobey tdi too"^! bemerlen barf 6. 7 iBofilgeorbtteten

g aus h)o!)trcrn?af|rtcn 7 fid^ fehlt 9 fe^n muffen g aR
für ftnb hil'i^alh aus be§t)oIben 11 unb mit betten unb benen

13 in nach n?trb 19 bo§ g üdZ 20 tcetbc g üdZ 21 ©(f)illetf(^e

24 unfren 52 20 <?' später zwischengeschrieben 26 Einträge

nach na&i unb nadj hjie fic^ bie 27 (Sinfit^t in bie 2öict)tig=

feit be§ ®efc£)äfteg nad) 28. 245. 1 9leicf)gtf)alei: fehlt 245, i

bergleic^en </ aR 2 tüorben ry üdZ Nach 3 folgt g aR: aCßeimat

b. 12. San. 1826. 7 micf): tigcn unb com^ilicirten ©ad)e 10 gerne

12—14 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 147,25.26; zur Sache vgl. zu 195 d. B.

244,28 — 245,3 Die Gebrüder Brockhaus boten am 19. No-

vember 1825 ein Honorar von 70000 Thalern, Georg Friedrich

Heyer in Giessen am 13. November und die Hahnsche Hof-

buchhandlung in Hannover am 19. November je 150000 Gul-

den (Acta Privata, Vol. II. B., Bl. 36. 21. 43).

*200. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 6 b 245, 17

in SJJan'^eim aR
Vgl. zu 187 d. B.

201. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Grenzboten

1872 Nr. 5, W. Stricker, Goethe und Frankfurt a. M., Berlin

1876, S. 48. Dazu eine Abschrift von unbekannter Schreiber-

hand in demselben Fascikel wie Bd. 89 Nr. 106, Bl. 72 (246, 20

ftü"^ften 247, 10 fünftig'f)in) mit des Grafen C. L. v. Beust

Notiz: „Abschrift des von Goethischen Danksagungs-

Scbreibens an die 4 freien Städte". Ein gleichlautendes

Schreiben vom 16. Januar 1826 an den Senat der freien

StadtBremen (abgedruckt: G.-Jb. XXV, 62) beweist, dass

in der That auch die übrigen im Tageb. X, 148, 22. 23 unterm
14. Januar verzeichneten Schreiben „an die Freyen Städte:

Hamburg, Bremen, Lübeck" in derselben Fassung abgegangen

sind.

Ein früheres Concept von Johns Hand (Folioblatt im

G.-Sch.-Archiv) lautet folgendermassen

:
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2)0 bet ßjrunb einet ächten ©täbtc=25erfoffung '^omitfäc^Iti^

borouf hexn1)t, ba% einem jeben, er fe^ ein'^eintifi^ ober fremb,

reid^ ober arm, ftarf ober ot)nmäcf)tig, ba§ 6rh)orbene erholten

unb ^ebex, anä) in bem minbeften 95efi| gefd^ü^t loerbe; |o ift ba

5 eigentlich ber Crt, anä} be§ ©c^riftftcHerg ju gebenfen, ber fo gut

al§ ein anberer 3Befi|er ju liegen, h)ie ein onberer ijffentüd^er SBe«

amte ju e^ren unb ju beIof)nen ift. 2ßo foEte man me^r über»

jeugt fel)n, ba^ alle 2lrt bon ST^ätigfeit anä) i^ren f)äu§Iidöen

unb öfonoraifc^en ßo^n "^abcn muffe, aU ba, Wo bie gefamte

10 ^pojjulation, fict) bem drtoerb 3U toibmen genöt^igt, @inf[u§ unb

Sichtung nad^ bem ©rabe be? 3eitlicf)en S5ermögen§ ju ermäßigen

geneigt ift.

Setjie'^en fet) mir alfo, ba^ id§ meinem Derbinblic^ften j?anf

für bie erljörte 33itte, bie icf) für micC) unb bie ^Reinigen getrau,

15 no(^ ben SlBunfdf) "^injufüge : e§ mörf)ten bie fämtli(^en ebfen 58e=

too'^ner ber fret)en (Stäbte aucf) baburd^ einen fo liberalen o(§

gerechten unb billigen ©inn bemeifen, bo§ fie oKen ^aä)bxnä,

toelc^er Strt er auc^ fe^, au§ i^rem Greife berbannen, unb burd^

SBegünftigung ber OriginalouSgabe biejenigen in i^r 3?ürgerred^t

20 aufnet)men unb i^nen einen S^eil eigenen bebeutenben (Srh)erb§

jufommen laffen, bie ficf) in ben unfid^tbaren Stegionen be§ 2)enfen§,

Sßiffen? unb allgemeinen ©rfa^^renS berufsmäßig befc^äftigen. ©inb

fie bod^ aU ernfte 9ieifenbe anjufe'^en, bie mit großen 9tufo)3ferungen

unb nid^t of)ne bebeutenbe Unfoften bie ?(u2bilbung eine§ bon ber

25 9iatur gegönnten JalenteS jum Sßort^eil 3{nberer in einem ^ö^ern

©tobe möglid^ mad^en.

©Otiten biefe Äußerungen im @ef(^äft3gange für 3U toeit^

läufig unb bielleicfit gar für ungef)örig gead^tet toerben; fo bitte

3U bebenfen, ba^ iä) mir nid^t bcrtoe^ren fonnte, in fo '^o^en

30 Sfltiren be^ biefer ©elegentjeit biejenigen freunbtid^ unb bertrautid§=

bebeutenb 3u begrüßen, bie ic^ meine nädfiften 3Jtitbürget beutfcf)er

9totion unb S^^%^ ^^ ^^i" reinften ©inne nennen barf.

*202. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Eigenhändig

Vgl. Tageb. X, 148,2 — 4 („Abends Professor Riemer.

Seine Aufsätze zum Zweck von Kunst und Alterthum be-

sprochen").

6 ein anberer ff aus jcbcr anbere ein — öffentlid^cr cj aus

ein jcbcr 'anbere öffentliche s alte 3(rt bon g über eine jebc
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203. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Krauses Hand 248,2

(SHebogen 8 fe'^t g über mir ig läffeft g aus läft 23 im

nach ftd) 250,15—17 g Mit Zelters Notiz: „19 Jan. erh."

Gedruckt: Briefwechsel IV, 130. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1826, 10 (Adresse g: ^zxxn'^xo^.!^tl\.tx

nac^ SSertin), woraus zu bemerken: 248, 7 benn nach mir

8 Söort mit oft i.t mit^ i« %^t\l ne'^men läffeft [g aus läft]

23 e§ fi(^ im 249, e ^agSHöttet g aus S^agblättet 7 33ei;=

nünftige g aus tierrtünftige 26 fie] biefe g über fie 250, i

nie] eine e bom .9 aus bon 7 eucf) </ aus aud) 15—17 fehlt;

dafür: gjpebirt ben ISt^t^anuax 1826.

Vgl. Tageb. X, 149, 10 ; die Fortsetzung in 209 d. B.

248, IG vgl. zu 217, 12. 220,13 249, 21 vgl. zu 138 d. B. 22 vgl.

zu 187 d. B. 250, 3—7 Dr. K. L. Struve, Director des Stadt-

gyninasiums zu Königsberg i. Pr., übersendet am 29. De-

cember 1825 (Eing. Br. 1826, 17) ein Exemplar seiner kleinen

so eben erschienenen Schrift, „worin ich eine Vergleichung

von zwei Ihrer herrlichsten Gedichte mit den griechischen

Quellen anzustellen versucht habe. Mein Wunsch ist, dass

Sie diesen Versuch nicht für ganz mislungen ansehen möchten;

Sollte es aber auch dies sein, so werden Sie wenigstens

die Gesinnung der bewundernden Ehrfurcht für Deutschlands

ersten Dichter darin nicht verkennen"; vgl. Tageb. X, 300.

*204. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 8i^

250,21 ©atHnifc^er [binifcf)er üdZ] 251,4 Sßa'^t Ge-

meint ist Erasmus Darwins Sohn Robert Waring, praktischer

Arzt zu Shrewsbury in Shropshire, Mitglied der Royal

Society (1766—1818). Adresse: „An Herrn Dr. Clemens nach

Frankfurt a/M."

Nach XLI, 72, 14—21 scheint es, als sei der Brief über-

haupt nicht abgegangen; auch fehlt er im Tagebuch. Ant-

wort auf des Adressaten („der Medizin und Chirurgie Doctor"

in Frankfurt a/M.) Brief vom 20. October (Eing. Br. 1825, 274),

worin dieser bittet, ihm sein erstes grösseres Werk widmen

zu dürfen : „Es besteht in einer freien Bearbeitung von

Darwins Temple of Nature, er the origin of human Society,

von einem Gedichte, das den naturphilosophischen Geist

seines Verfassers, gleich dessen übrigen von Brandis und

Hufeland übertragenen rein wissenschaftlichen Werken,
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auf's deutlichste beurkundet" 250, 21. 22 vgl. XXII, 58, ri,

Naturwiss. Schriften IV, 241. 243 251,3.4 vgl. Naturwiss.

Schriften V, 2, 465.

*205. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 9

251, 19 bQ§ g aus 'iia^i 252, 7 [teilen g aus ©teilen

Das fehlende Datum nach der Stellung in den Concept-

heften; Antwort auf des Adressaten (Apothekers in Erlangen)

Brief vom 24. October (Eing. Br. 1825, 289), worin es heisst:

„Euer Exzellenz erlaube ich mir anbei ein Glas mit geistiger

Quassiatinctur zu übersenden. Dieser Auszug besitzt nehm-

lich die, wie ich glaube bis jetzt an keiner Flüssigkeit

beobachtete Eigenschaft, durch verschiedene Refraction des

Lichtes, die drei Grundfarben, blau, roth und gelb zu zeigen.

Da ich durch meinen Schwager Herrn F. Fickentscher in

Redwitz erfahren habe, mit welcher Liebe Ew. Exzellenz

vielfache Versuche der Art, durch auf Glas geschmolzenes

Hornsilber hervorgebracht, angestellt haben und ich auch

in diesen Tagen das Vergnügen hatte Herrn von Gruithuisen

[vgl. zu 122,28] bei mir zu sehen, der mir äusserte, dass

diese Erscheinung Ew. Excellenz vielleicht noch unbekannt

sey, so stehe ich keinen Augenblick an, durch Übersendung

des beyfolgenden Glases Ew. Excellenz in den Stand zu

setzen diesen einfachen Versuch selbst anstellen zu können."

*206. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand 253,15 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1826, 7,

woraus zu bemerken: 252, 18 biä g über öa^ i9 gelonge g

aus getangeil fönnc 258, 4 h)aä nach bas 6 mic^ gestrichen,

dann durch Puncte wiederhergestellt 9 nocf) g aus bod)

14— IG fehlt mit Ausnahme des Datums

J. H. Meyer antwortet an demselben Tage (undat.,

Eing. Br. 1826,38): „Da ich mich leidlich wohl befinde,

folglich nicht von Transportmitteln abhänge, so gedenke

ich, woferne es ihnen nicht unangenehm ist Sie diesen

Abend auf eine oder anderthalb Stunden zu besuchen.

Aisdan wird sich über manches sprechen lassen" ; vgl.

Tageb. X, 149, 23 253, 3 vgl. zu 187 d. B.

207. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand 254, 11 g

Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes Briefwechsel mit

F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 290. Dazu ein Concept von
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Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 8, woraus zu bemerken:

254, 1 mit fo einen trefflid^en 2 Sfnfttumente g^ aus ^infti^ument

5 gor h)of)I g'^ üdZ 9. lo unb — eingebentf, g^ aR ii. 12 fehlt

Vgl. Tageb. X, 150, 12. 13 254, 2 vgl. zu XXXVIII, 101, 7.

Rochlitz dankt am 25. Januar 1826 (Briefwechsel S. 291).

208. Vgl. zu Bd. 39, Nr. 65. Schuchardts Hand 254, i9(?

Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, S.U. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 61 d. B. genannten Fascikel des

G.- Seh.- Archivs, Bl. 51, woraus zu bemerken: 254, i7 mit:

tl)eilenb is em))fel)te 19. 20 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 150, u. 15. Göttling antwortet am 3. März

1826 (in demselben Fascikel, Bl. 52): „Die mir von Ew. Ex-

cellenz übersandten Bemerkungen eines aufmerksamen Lesers

Ihrer Schriften werde ich so gut es geht benutzen und sie

dann zurücksenden. Allein ich muss aufrichtig bekennen,

dass ich die wenigsten Bemerkungen billigen kann: ich

werde aber jedes Mal meine Gründe beifügen, warum ich

bei der ersten Lesart stehen geblieben bin. Überdiess ist

dem Philologen nichts angenehmer als wenn ein dritter

Kritiker vor ihm seine Bemerkungen gemacht hat. Da ich

seinen Namen nicht weiss, er doch aber, wie ein Manuscript,

ein siglnm haben muss, so werde ich ihn mit D bezeichnen,

weil er sich als Mitglied eines Dominovereins bekannt hat."

209. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Krauses Hand 255, u
benn g üdZ 20 feinem g aus feinen 256, 1.3 naf)ix üdZ

IG trc^lid) etfialtenet aus treff(icf)er alter n lies: Äron^irinäen»

23 3U fehlt 257,3lies: bo§ 258,2-5 gr Gedruckt: Brief-

wechsel IV, 133. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1826, 11 "J, woraus zu bemerken: 255,9 ntd)t nach er

10 aber fehlt 14 benn fehlt le treffUc^ er'^altener] treffU(ä)er

alter 23 ju fehlt 26 habet) nach audj 257, 1 einen aus

einem 14—258, 5 fehlt

Vgl. Tageb. X, 151, I6. 17; Fortsetzung von 203 d. B.

256, 1-24 vgl. zu 121 d. B. 257, 14-258, 3 vgl. zu 138 d. B.

*210. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 15

258, 6.1 g später hinzugefügt 8 bmäj nach mir 9 mir g

ÜdZ 259, 19 unb nach eines fo Adresse : „Des Herren

General -Lieutenant Freyherrn v. Gersdorf Commandanten
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des adlichen Cadetten Corps, Mehrerer hoher Orden Gross-

kreuz Excellenz"

Vgl. Tageb. X, 1.51, 24—26 (nach Tageb. X, 139, 22. 23 dic-

tirt am 26. December 1825). Antwort auf des Adressaten

(mit vollem Namen: Carl Friedrich Wilhelm v. Gersdorff,

1765—1829, vgl. ADB. IX, 57) Brief vom 30. November

(Eing. Er. 1825, 327), worin es heisst: „Deutschland huldiget

Ew: Excellenz allgemein, Weimar war so glücklich diese

Gefühle nur kürzlich erst aussprechen zu dürfen , auch ich

habe die Ehre gehabt, Ihnen vor einigen Monaten, bey

einer feyerlichen Gelegenheit [3. September], persöhnlich

bekannt zu werden. Seitdem hat das Corps, dem ich vor-

stehe , seine erste Saecular Feier begangen und ich kann

ienes nicht mehr ehren als wenn ich eine kurze Beschreibung

der letztem in Ew: Excellenz Hände niederlege".

*211. Concept von Johns (260, i—261, is) und Schuchardts

(261,14—262,12) Hand in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs

„Verhandlungen die Rechte des Autors auch in Frankreich

zu sichern. 18-26", BL 3—5 260, lo (Ä) g^ üdZ ii {B)

g^ ÜdZ tuelc^em g^ aus tnelt^en i4 (C) aus (D) g^ üdZ

1.5 großen u tc^ aus auc^ (V) 21 ©ie g^ aus fie mein

2:i)euerfter (f aR 22. 23 benannten g^ aus befannten 24 geloife

g^ ÜdZ 261, 2 anfommt g^ aus fommt i—^ Folgt mit g^

Verweisungszeichen auf Bl. 5 3 Vooxin g^ aus toorinnen

4 junädjft nach geroiß tote — läßt g^ aR 7—9 S^en [aus

%tm]— fe^en g^ später hinzugefügt 10. 11 ©ebendEen— ^t)rigen

;

g^ aR für i£mpfeblen Sie mid? öer ^xan (Semablin 3utn aller»

fdjönften 12 bet)berieitiger g^ über 2>^xn 13 unb "^eiterm g^

über v>on 3brem

Das fehlende Datum nach Tageb. X, 152, 17— 19; die

Beilage dictirt am 10. Januar (Tageb. X, 146, 22). Antwort

auf des Adressaten Brief vom 7. Januar 1826, abgedruckt

im Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard, Stuttgart

1850, S. 263, wo S. 264, Z. 12 folgender umfangreiche Passus

fehlt: „Herr Graf Beust hat mir Ihre beiden Briefe mit-

getheilt aus denen ich den Stand der Privilegien -Verhand-

lung ersehe. Er fragte mich bey dieser Gelegenheit, ob

vielleicht wegen möglichen Nachdrucks in Strasburg Vor-

kehrungen zu treffen seyn möchten. Ich glaube, nein es
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träte denn der Fall ein, dass ein solcher Nachdruck wirklich

zu besorgen wäre. An der Spitze des Strasburgischen Buch-

handels stehen zwey sehr rechtliche Häuser: Levrault und
Treuthel und Würz. Diese würden ein solches National-

vergehen nicht nur sich selbst nicht zu Schulden kommen
lassen, sondern auch bey andern dagegen wirken. Geschah

es aber dennoch, so würden sich immer zeitig genug noch

Masregeln nehmen lassen. Auf diesen Fall wäre ein auf

die ganzen Niederlande sich ausdehnendes Privilegium ein

vortrefflicher „precedent" weil dadurch der Weg gezeigt

werden würde auf welchem die in Frankreich, wie in jenem
Lande vorwaltenden Schwierigkeiten sich beseitigen Hessen.

Denn in beyden Reichen würde das Recht, durch eine blosse

Ordonanz zu verfügen, bestritten werden können, oder

wenigstens die Ausübung Bedenklichkeiten bey den Re-

gierungen selber finden; und bis zu den gesetzgebenden

Behörden hinaufzusteigen würde ohne dringende Noth-
wendigkeit nicht wohl rathsam seyn. Bedenken Sie, was
entstehen würde, wenn zu unsern andern Zerwürfnissen,

wie die Schweitzer sagen, auch noch Debatten über Ro-

mantiker und Classiker auf die Tribünen kämen;" vgl. 240,

3—8 260, 2 vgl. Briefwechsel S. 265 i*. i4 In demselben

Fascikel, Bl. 1, findet sich abschriftlich aus der Haude-
Spenerscheu Zeitung 1825, Nr. 298, eine Notiz aus „Paris

vom 14 ^en December 1825" über die erste Zusammenkunft
der Commission, „welche sich mit der Untersuchung der

Gesetzgebung über das literarische Eigenthum beschäftigen

soll", im Departement der schönen Künste; vgl. 261, ^o— 23

262,1—3 vgl. 240,3—8. Reinhards ungedruckte Antwort

vom 26, Januar 1826 in demselben Fascikel, Bl. 6.

*212. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 17

262, 14 freunblii^fte g^ aus freunblidje i5 fiöcfiftunterrid^teter g^

aR für rcürbigcr le bent über einem i7 aiijicl)ciibften über

gröüteri i7, i8 be§ — ^tii aR für bie uns bas 3Utcrtl^uni über»

liefert 263, i tote über bie f^ütjlenbe g^ aus füt}lenbe lllann

263, 3 unb üdZ 3. 4 eingefjäiibigt unb aR für unb au§et:

bem — Einmal g^ aR nach in einem jucjlcid? 5. g bod) — t)Dffen

aus unb irfj barf wo\\\ '^offen 1 nä(i)ftenö aus näd^ft 12 ha^^n

id) über n.iie idj benn 15 meinen über biifen n fonm ju
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crfüHenben aR 24 .ßenner fj^ üdZ g^öxbcrer g^ aR für 23c»

niabrer 25 Qnäbigft — ^iilb y^ aR für gnäbige ^eaittimg

einen g^ aus meinen Adresse: „Dem hocliwürdigsten Herrn

Herrn von Streber BischofF und Domprobst Conservator der

Königl. Münzsammlungen in München"
Vgl. Tageb. X , 153, 2. Antwort auf des Adressaten,

Weihbischofs in München (1758-1841, vgl. ADB. XXXVI,
551), Brief vom 9. Januar (Eing. Br. 1826, 35), worin es

heisst: „Als S. Königl. Hoheit der Grossherzog von Weimar,
vor einigen Jahren die Merkwürdigkeiten von München
besahen, brachten Höchst Dieselben auch einige Zeit in dem
K. Münzkabinete zu, und der unterzeichnete Conservator

desselben wird die aasserordentliche Huld und Gnade Zeit-

lebens nicht vergessen, welche der Grossherzog, Königliche

Hoheit, demselben zu bezeugen geruhten. Bald darauf ward
ihm noch die besondere Freude zu Theil, aus den Händen
seines Königes jene schöne Schaumünze zu erhalten, welche

auf die Jubglfeyer des Grossherzoges Kgl. Hoheit geprägt

wurde . . . Eine ähnliche schöne Denkmünze soll nach
öffentlichen Nachrichten auch das Jubelfest Ew. Excellenz

verewigen, und der Unterzeichnete kann sich den Wunsch
nicht versagen einen Abdruck hievon, von welch' immer
einem Metalle, in der Königlichen Münzsammlung hinter-

legen zu können". Die Übersendung der zweiten Goethe-

Medaille erfolgte am 3. November 1826, vgl. Bd. 41 Nr. 181.

213. Concept von Johns Hand in dem zu 122 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs, Bl. 18 264, 16 nur

g aR 265,4 ftöi^iometttjcEie g aus ftegiomettifcfie 7— 10

äöüte — gebrodjt auf angestecktem Octavblatt für: lUärcu

biefe brey unb oiclleicbt nod? tnel^r Kreife Des IPiffens auf

niincralogie coujentrirt unb in ein faßliAcs (tonipcnbinni ge»

brad/t 18 bennod) g über es bod? 19 bet g über aicnn er

20 für bte finnlid^e g aus ber finnlic^en 21 @mpirie g aus

@mpt)rie 266, 6 über nach tnid? Gedruckt: Naturwiss.

Correspondenz II, 8

Vgl. Tageb. X, Ibd, 3. Antwort auf des Adressaten,

damaligen Privatdocenten der Mineralogie in Leipzig

(1797—1873, vgl. ADB. XXIII, 316), Brief vom 3. Januar

1826 (in demselben Fascikel Bl. 17, gedruckt: Naturwiss.

@oett)c§ SßJevfc. IV. Slbt^. 40. Söb. ^9
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Corresi^ondenz II. 7), mit welchem er seinen „Grundriss der

Krj'^stallographie", Leipzig 1820, übersendet, vgl. Tageb. X,

146, U. 15. 21.

Ein bei Streblke I, 466. III, 211 unter'm 25. Januar 1826

verzeichneter Brief Goethes an Nikolaus Meyer gehört unter

den 25. Juni 1826 und ist abgedruckt in Bd. 41 als Beilage

zu Nr. 60.

*214. Concept von Schuchardts Hand, Abg. ßr. 1826, 16 b

266, 12 SBaieriid^en aR
Die Zahlung betraf die Ausfertigung des kgl. bayerischen

Privilegiums, vgl. 217 d. B.

215. Vgl. zu Bd. 33, Nr. 71. Schreiberhand (wohl

Schuchardt) 268,26.27 g Gedruckt: Grüner S. 223, Sauer

S. 96. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand , Abg. Br.

1826, 19, woraus zu bemerken: 266, 19 fet)r g"" üdZ 267, i7

©ie ÜdZ 19 5ßunft nach ^Jluffdjhig 25 ro^en g^ aR 27 ha^]

bie§ 28 id) fi^ über Sie 28. 268, 1 mit — 95öf)men g'^ aR

268, 1 311 fehlt lüünft^te g^ über möd?te 2 ©in aus lllögtc

ein möge üdZ fobann g^ üdZ 4—10. u— 2.t folgt mit g^

Verweisungszeichen auf Bl. 20 26—28 fehlt mit Ausnahme

des Datums 28 27.] 19ten

Vgl. Tageb. X, 155, 5. 6 und 292, 10. Antwort auf Grüners

Brief vom 13. December 1825 (Sauer S. 98) 266, is vgl.

zu 205, 18 267, 12 vgl. Sauer S. 94 21 vgl. zu 179, 19

268, 15. 16 vgl. 280, 4-24, 246 d. B. und Bd. 41 Nr. 115. 144.

216. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 122 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 25 269,3.4

fo tDillfornmcn aus mit fo toiEfommenen ^Inbenfen 5 ©it). nach

xAi 6 Semü^ung aus SBemü^^iingen 8 unmögliij^ g aus möglid^

18 ba§ g über was 20 bie^mal g üdZ Don nach nur 22 mvch

toürbtger nach gan(3) 23 fef)r g über gatij tnofiet) für jcbodj

g über tuie bemi auch 270, 1 aud) tüo'f)! g^ über allenfalls

3 S)a aus 3)a§ Dtitpfetbeg aR für lUallroffcs 12 @to. .g)od)n).

g ÜdZ 12. 13 lies : bem ^Bearbeitet biefe§ 3^ac^e§ 14 benn

IS @t)et)anbe§ 22 bie g üdZ 271, 5 3U g unter aus 25 \>q.I

nach uns 3JlDglid)e g über ttött^iijc 26 9}telleic^t — 272, 6

mit Verweisungszeichen auf Bl. 27 nachgetragen 272,3.4

x\jX — 3ugejd)tieben aß 11 ©ie nach 3"^? bcl^altc mir ror, in

ber ^oltjc Gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 225
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Vgl. Tageb. X, 155, g— s. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 16. December 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 21,

gedruckt: Naturwiss. Correspondenz 11, 221), vgl. zu 211, u
270, ifi vgl. zu 16, 20 271, 21 vgl. zu 25, 14 27 vgl. zu

179, 14 272, u. 12 vgl. zu 28, 22.

217. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Eigenhändig 272, 24

1826] 1825 Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe-Forschungen

I, 252

Jahreszahl nach Tageb. X, 153,7.8 berichtigt (vgl.

XXXIX, 307) 272, 19. 20 vgl. zu 214 d. B.

*218. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 18 ^

Vgl. Tageb. X, 154,27—155, 1 („Die Jubiläumsmedaillen

wurden in vier Metallen der Frau Grossherzogin übersendet")

und 155,9 („Geburtstag der Frau Grossherzogin") 273,2

vgl. Tageb. X, 154, 25 („Buchbinder Müller das Münz-

kästchen").

219. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Eigenhändig. Mit Boisserees

Notiz: „Empf. d. 3 Febr. A. llh^ Gedruckt: S. Boisseree

II, 413

Vgl. Tageb. X, 155, 17. 18. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 21. und 23. .Januar 1826 (Gedruckt: S. Boisseree

II, 409. 410), die am 29. Januar bei Goethe eintrafen und

über den Abschluss mit Cotta „die Entscheidung heran-

führten" (Tageb. X, 155, 1—4. 9. 10).

*220. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 20''

278, 14 toünfd^en aus tüünjc^c 274, 1 SBilamoff

273, 16 vgl. zu 170, 22 274, 1 Über den Staatssekretär

und Geheimrath Gregor Willamov vgl. G. Schmid, Goethe

und Uwarow, St. Petersburg 1888, S. 35 f. 3 vgl. zu 193

d. B.

*221. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 24

274,8.9 nur — borfc^tüebt, g aR für furjoicfaßt 23 ben aus

bcm 275,3 Ütefleinon g aus Dteflectton 4 eine 31ufgabe, bie

aus einen (Scgcnftanb, bcr 5.6 ju — fjäljigfeiten <7 aR für

alles aber, cigcutlid? gegeiiftänMidie üalcnt l|at er 7 Quä=

gebilbct g aus au§geübt 7 fül^lt g über bat 8 batoor g über

ror am Seitenschluss; am Anfang der folgenden Seite noch-

mals g aR üor 9 ^moginatibe aus ^niraoginatiüe 11 fo <ibi\\

g üdZ 13 ben — fjaben y über bic (Selcgenl^cit is bobel) g

2»
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üdZ 18 eben nach fid? 26 einfac£)en g aus ßinfac^eif i^s gar

y üdZ nach fd;ou 276, i 2)land)en geändert in SJlandie,

dann durch Puncte wiederhergestellt 5. 6 ift — Berut)igenb

g über freut niid;» fcl]r 9 '^öd)ft — bleibe g aR @in g aus

ein 11 unb g aus llnb fann g über Fönncit in einer g
aus burdj eine i3 fd)on geprüfte g aR i5 Itierbe g über tüirb

16 h)ünfd)e— wnter'^alten g aus nicrbc nttd) gern mit i'^m unter=

galten is Nach auslangen g üdZ mid), dann wieder gestrichen

19 3u g ÜdZ 20 ^iernad^ — tt)ot)t </ aR für Unb id? lotll gern

23 SBefinben g aus !Uol]lbeftnben

Vgl. Tageb. X, 155, i9—22. Antwort auf Carl Augusts

Brief von demselben Tage (Briefwechsel II, 276) 274, 11

Geheimrath Wedekind, grossherz. hessischer Leibarzt in

Darmstadt, hatte einen Aufsatz aus der Kirchenzeitung

(Nr. 15) übersandt n Der Improvisator Dr. Oskar Ludwig

Bernhard Wolff (1799-1851, vgl. ADB. XLIV, 9) besuchte

Goethe zuerst am 18. Januar 1820 (Tageb. X, 150, 16— 19),

nachdem er Tags zuvor (Eing. Br. 1826, 43) um eine

Audienz nachgesucht hatte. Nach mehrfachen Berichten

Riemers und Eckermanns über ihn (Tageb. X, 152, r. 8. 153,

9. 10. 24. 25) hörte Goethe ihn am 28. Januar (Tageb. X, 154,

17.18.20.21); Wolff selbst berichtet darüber in seinen Er-

innerungen „Portraits und Genrebilder", Cassel und Leipzig

1839, I, LXXXIVff"., vgl. ferner 291, i-i7, Eckermanns Ge-

spräche vom 29. Januar 1826 (I, 237) und Carl Augusts Brief

an Goethe vom 4. Februar 1826 (Briefwechsel II, 275)

276, :> Als Nachfolger Rehbeins (vgl. zu 205, is) war zunächst

ein Dr. Cunitz in Eisenach in Aussicht genommen (Brief-

wechsel mit Carl August II, 277), später wurde Dr. Carl

Vogel gewählt, vgl. 300, 10. 826, 11. 329, 1 und XLI, 34, ?.

222. Vgl. zu 5896 (Bd. 21), Bl. 26. Eigenhändig, ohne

Adresse 277, ig mir fehlt Gedruckt: Grenzboten 1869,

Nr. 32, Strehlke I, 157. Dazu ein Concept von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1826, 23, woraus zu bemerken: 277, 1 ge^e

1. 2 f^euerfte fjreunbin fehlt 3 @ute§] fj^^eunblid^eä s treue]

gute 10 nnberänbert] fortlod'^renb 12 au§3ufpred)en, loa» iä)

tängft im ©tiüen tjege: bofe mir bie i3 S'^ren f^reunben] mir

14 fd)eibcn] entfernen u. \u ©ie — mitempfinben g^ aR für

awA] 3I?"P" u-'irb bcr (Scbanfe fiijincrjlid; infdjcineii 16 mir
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fehlt (e^ten ^' üdZ i7 mit nach Me [(tdicrc) hex fiebern

,P)offimiig mit gcfdjmeidjclt, ©ie i9 midj logetn buxäi 20 ge=

ftalteii) bejetc^tten unirbeii 24 ©enbimg unferm ^•^eunb g^

aus unfern ^i^eunben ein g^ üdZ 278, 1 licriciticn] gönnen

2 eiüigen g^ über reblidjcu 3. 4 fehlt mit Ausnahme des

Datums
• Vgl. Tageb. X, 155, 2i 277, 9 August v. Goethe 1« Im

September 1825, vgl. Tageb. X, 102, i. 103, 11. 12. 163, i6-2u.

*223. Coneept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 218

278, G fd)on g üdZ 1.^ mur,ie{äf)nlic§en nach bäum- ober

17 meld)er aus h)eld)e§ is ©neifen aus ©reifen 21 2l(benreit

Das fehlende Datum vermuthungsweise nach 278,5—9

im Zusammenhange mit 179, 17 — 21 278, 16 vgl. 179,19.

Hier folgt ein von Goethe im Namen der aus dem
Kanzler v. Müller und J. H. Meyer bestehenden Commission

zu Ausprägung einer Denkmünze auf Goethes Jubelfest

(vgl. 174, 10) entworfenes, undatirtes Gutachten an den
Grossherzog Carl August (Mundum von Johns Hand in

dem zu 130 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs,

Bl. 90), welches als Antwort auf ein Schreiben des Gross-

herzogs Carl August vom 2. Februar 1826 an den Kanzler

v. Müller (in demselben Fascikel, Bl. 89) noch an demselben

Tage aufgesetzt zu sein scheint (vgl. Tageb. X, 156, is. la):

(5to. ßönigl. ^olieit

erlauben benen 3U SSeforgung einer gnäbigft angeorbneten 2)?ebaiIIe

beauftragten getreuen 3)ienern bie Sage be§ @efc^öft§ naä) i^rcr

3lnfic()t unb ju tneld^em ^unct e§ gelongt untertf)änigft borju:

5 trogen; e§ fd^eint un» feine§toeg§ ungünftig ju fielen fonbern

iüirb auf bem 2Bege tneldjen <^öd)ftbiefelben anbeuteu mit lüenigem

oIIenfan§ jum !^uh ju bringen fet)n.

^aben 6it) : ^. ^. bie (5}nobe , bo§ .^öc^fteigene ^Portrait an=

jufc^auen, tnie glüdlid) e§ auf ber ;5iibt(öum§ SJtebaiüe bargeftellt

10 unb felbft in ben borliegenben Söad^smobeüen lnoI}( gelungen ift.

"ilnd) ba% Profil ^bäj^i Sftjro O^rau ÖJema'^lin näljert fid) einer

h)ünfc^en§lDert"f)en 3lu§bilbung, nur ift ba^j ^Paaren beiber 5profitc

noci) um 2Benige§ jtoeifel^aft.

©oCte ba'^cr uidjt gerobe jeljt ber ^Jiomcut fe^n lüo mau ben

15 Äünftter mit einigen Scmerfungen unb SBinfen auf ba» :^id
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tjintoeijen unb alebciiin bem @(ücf 3U überlafjen t)ätte h)orauf

man fid§ fo luie in jeber 51ngelegenf)eit immer om @nbe noc^ ju

Dettrauen T)ot. 33om berliner ^JJIcbailleur lo^äufornmen toü^ten

lüir nad) allem bte^crigen feinen 2ßeg, toielmel)r mürbe auf jebcn

x^aU f(^on ber 33erfu(^ alle§ gute a3erf)ältni§ ätoij(f)en i)ier unb 5

ben bortigen ^ünfttern, h^elc^e? in mandjer 3iücftic^t gefdjont ^n

luerben berbicnt, geftört tüo nid)t aufget)oben 3U inerben bebro'f)t

feljn; ba beun bod) om gnbe bie gro§e ©efo'^r fid) abermal? in

bet f^ernc mi^juöerfte'^cn toieber einträte.

(Sollten ba^er .^D(^ftbiefelben uid)t geneigt fet)n, nac^ obigem 10

o'^njie'fjlfe^ndjen 2(ntrag, mit einigen SBemerfungen abf(^Iie§lid)

bie ?lngelegen'f)eit on ben genannten SBranb gelangen 3U laffen,

nub, ba e§ i^m on guten Sßiüen, an einem gehjiffen Talent nid^t

fe'^U, ba§ le^te (Seiingen obauhjorten; ]o ioürbe e? fre^tid^ om
fid)erften fe^n, benfelben t)ierf)er einjuloben, toeil beffen 9ieife unb is

T)iel'iger 3tnfent^alt nid)t me^r foften hjürbe aU eine ?lbftnbung,

bereu ^Betrag fi(^ ni(^t t)oron§fet)en (ie§e unb Uiobe^ bo§ bi^^er

oufgemenbete gonj unb gar berloren ginge, ©ein §ierfe^n brächte

ben 33ort£)ei[ bo^ mon in fursem 3um 2lbfd)tufe !äme unb @m. ß. §.

hJÜrbe e§ unter'^olten einen nid)t unfiü^igen Äünftler unter eignen 20

9lugen ein fo granbio§ unternommene? unb bon ber SBelt begierig

erhjartete» SSerf ^u eigener unb allgemeiner 3ufi^iebenf)eit bottenbct

3» fe^en-

Dazu ein frühei-es Concept von Schuchardts Hand, Folio-

bogen im G.-Scb.-Archiv; zur Sache vgl. zu 130 d. B.

224. Vgl. zu 6635 (Bd. 24). Schuchardts Hand 282,

8— 15 g Gedruckt: v. Leonhard, Aus unserer Zeit in meinem

Leben II, 104. Dazu ein Concept von derselben Hand in

dem zu 122 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs,

Bl. 30, woraus zu bemerken: 279,9 geneigte ©enbung g^ aus

geneigte? fdirciben 10 mid^ g^ aus mir 11 boronf gemiefjen

//* aR für BebenFeu madjenb ©ie g aus fie 13 2Bie— 16 mit

/7' aR für Da^cr foll mir benti aud? bas Heufte, mas td) n.is

rüflig:gemanbter g aus rüftiger 22 biefem g aus biefen 280, 11

überloffenb .7* aus überloffen 12. 13 äugleid) g^ aus fogteic^

14 bagegen leiften g über ablaffcn 22 contenttren g aR für

coiifcntircu 25 bem g aus ben 27 mir gelegentlicf) 281, 3

'Jllbit g aus ^llpit 17 ^iun fonn ic^ mid) g aus unb id? lonn

midj 282,3 2:afd)enbud} s— 15 fehlt
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Vgl. Tageb. X, 156, 24. 25. Antwort auf des Adressaten

Brief aus Heidelberg vom 15. Januar 1826 (Naturwiss. Corre-

spondenz I, 295 und Tageb. X, lö'S, 10—13) 279, 15 Die

zweite Ausgabe von Leonbards Oryktoguosie, am 2. Dec. 1826

übersandt (Naturwiss. Correspoudenz 1,298, Tageb. X, 281, le)

280, 4—24 vgl. zu 268, is. le 281, 15. u vgl. zu XXXVIIl,

222, 1. XXXIX, 57, 6. 7 und Naturwiss. Correspondenz I, 296

23—25 vgl. Tageb. X, 158, 1-3 282, 1—3 vgl. Tageb. X,

153, 10—13.

*225. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Eigenhändig. Dazu ein

Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs

,.Acta Privata Die neue vollständige Ausgabe meiner

Schriften betr. Vol. II. C. Die Verhandlungen mit Herrn

von Cotta wegen des Merkantilischen betr. lugleichen

andere Buchhändlerische Anträge enthaltend 1826", Bl. 6,

woraus zu bemerken: 282, 1 7 auebruden i« erlouben (Sie mir

im oßgemeinften 23. 24 ein gültiger — tuerben g aR 283,

1

für] t)or bart^un g über jcigcu 2 mef)r fehlt biefe nach

ba§ 4 abäufc^tie§en g über gereichen möd^te gleichem g aus

gleidien ©inne] Seftrebeu 7— 11 fehlt mit Ausnahme des

Datums 11 So. b. 3 ^tbx 1826 gi'peb. eob. g aR
Vgl. Tageb. X, 156, 25. 26 und zu 219 d. B.

226. Vgl. zu 6161 (Bd. 22j. Eigenhändig. Mit Boisserees

Vermerk: „empf. d. 7. A. d. 11. Febr." Gedruckt: S. Boisseree

II, 413. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu

225 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 7,

woraus zu bemerken: 283, 17 ber bem 21 geprüfte fehlt

284, 8 an 3{)re] ju S^rer y ©oöiel aus (Somit 9. 10 unb

©(i)önen g üdZ nach (guten 10 empfot)(en 11. 12 fehlt mit

Ausnahme des Datums 12 3^ ^ aus 2^. Unter dem
Datum g: ßjpeb. eod.

Vgl. Tageb. X, 156, 25. 26 und zu 219 d. B.

227. Die Handschriften der Briefe an C. M. Engelhardt

sind unbekannt; gedruckt: A. Stöber, Der Aktuar Salzmanu,

Goethe's Freund und Tischgenosse in Strassburg, Frankfurt

1855, S. 117 285, is publi^tren Dazu ein Concept von

Johns Hand im G.-Sch.-Archiv, dem zu 285, is gefolgt und
woraus ferner zu bemerken ist: 284, 14 ©enbung g über 5amin=

hing 18 berföt)nt] berfd^önt 19 :^eiligen g üdZ 20 büfteren
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g aus fiiif^cni 20. 21 aitmutf)tg g aR für bunt uiib l]ettcr,

dieses g üdZ 22 tüo!)! g über friil^er 285, 1 .^öcfift — fobann

^ für ZTtdjt tDcttigcr freue idj midj 2 ©traSburger nach

früt^ern 3 .^anben 10 ©ie aus bie i3 Sanb is ^jrojjaliren

g aus ^jrobnliren i;> nä'^even 22 in g aus im, darüber g iti

unb 28 li^üh i(^ mic^ bi§l)er 286, 3 mir g üdZ mef)rcrn

1; beim g über baiitt nnnmel]r 10 ic^ feblt n einer ab=

fii)Iie§cnben aus abfd)Uefeenbe 24 ßrfreulid^e» g über 2ltt=

ijenetimes 287, 1—3 mit Verweisungszeichen aR 4. 5 fehlt

mit Ausnahme des Datums; dafür folgen auf Bl. 5/6 folgende

interessante Absätze:

^ä) bcbiene nnc^ nämlic^ feit mct)reren Sorten jum 2if(i)=

trun! etne§ h)ot)lgeformten filbernen, intoenbig bergnibeten Sßei^erä,

biefen fe^te id) bor .ßuräem be^ ©eite, einem neuen öon toerf^efter

^ani) empfangenen ©efc^irr biefelben Oied^te einräumenb.

3enen alfo bin id) erböttg 3t)nen ju tütbmen unb ätoüt fo 5

bü§ bcr 9tame be§ @mpfänger§ unb bei ©eberä mit ber efjemaligen

unb gegentoärttgen ^a\)xt%ia\)l eingegraben barauf erfc^eine.

3f(^ entäuBexe mic^ biefe§ hierf^en .^augrat^es in btefem fjalle

um fo el)er a[i meine ^Ibfid^t fd)on längft gelnefen nad) ©trag:

bürg ju ftiften, toaä nod) me'^r al§ SBort unb SSlatt bofelbft 10

mein Slnbenden lineberf)oIt erneuerte. 2öunberbarer SBeife Serben

©ie nun, burd) bie mir gegebene 9ta(^rid)t ber jDepofttair einea

folc^en 2}enfmalg, toorauS ©ie ^off id| balb on fro!)er 2;afelrunbe

§errn ^JJrof. Slrnolb bor allen ^utrinfen unb meine fonftigcn

greunbe ju gleicher SäJei^e ju ermuntern. 15

©ie fe^en au§ biefen 23orfd)lägen unb Slnregungen, ba§ mir

gleich, toenn id) an ©tra^burg benfe, .^er3 unb ©inn aufget)t unb

id) mic^ fo gern in jeue§ jugenblid)e ^oI)Ileben berfe^e, beöf)alb

3 neuen g aus neuem s §ou§rof^e§ g aus ^avä^iaWis

y um— ot§ g über acvn, ha fdjon länoift 9 fd)on — geioefen g
aR für mar 11 mein — erneuerte g aR für aufbeuial^rt 3U

rocrben perbientc 12 ^ebofitair g aus 2)epofiteur 13 toorou§

©ie [nach bas] 'f)off id) bolb g aR für inbcm idi nninfdje bd§

Sic 14 ,P)errn nach fo in beni mertlicn ^familicnfrcifc, ivobcy

xA} 3upöiberft bor alten g üdZ 3utrinfen g aus 3U3utrin!en

unb nach bitte .^ucrft [g] h. is unb — jn y später

zwischeugeschrieben
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tott benn oud) ine'^r bcnii einmal ben ^ftngftmontog 311 fel^ctit

Gelegenheit ne'^men.

^temit aber foUte e§ ,}h)ifd^en un» nic^t obgetl^an fel)n,

fonbern iä) toünfd^te boft ©ie fortführen nn mir unb h)a§ mtd^

5 betrifft eifrigen 2'^eil ju nehmen.

3n furjem überfenbe bie fd)on oben gebadete Stnfünbtgung

meiner fömtlit^en äöerfe unb ©ie benfen leicht h)ie f(i)meic§elt)aft

c§ mir fet)n mü^te, Irenn ©tro§burg leb'^nften S^eil on ber @ub=

fcrit)tion näl)me unb bie bortigen e^renh)ertf)en Sud^fjonblungen

10 ju g:örberni§ be§ it)i(f)tigen Unterne^^meng freunblic^ bie ^änbe

bieten tuollten.

^a iä) fc^on biet SBoc^en mit einer Slnttoort gejaubert,

fo fenbe ©egentnärtiges eilig fort, obgleich nod^ manche? mitju;

f^eileu '^ätte. 3- 33. gcf)t mir not^ ein» bel^: jagen ©ie mir boc^,

15 tüos, toenn ic^ 3f^nen ben 93ec£)er fdiirfe, ju beobo(^ten fe^ ? S)omit

ba§ (Einbringen einer folc^en äßoare fein §inberni§ erleibe.

IRannigfaltig befc^äftigt unb bebrängt eilig aber mit ba'^rer

folgerechter §od)a(^tung.

Vgl. Tageb. X, 157, 1. 2. Antwort auf des Adressaten,

Divisionschefs in der Mairie von Strassburg (1775—1858,

vgl. ADB. VI, 138), Brief vom 26. December 1825, auszugs-

weise gedruckt bei A. Stöber, Der Aktuar Salzmann S. 115

284, 14 Engelhardt übersandte seine Ausgabe des Hortus

deliciarum der Äbtissin Herrad von Landsperg, Stuttgart

und Tübingen 1818 (vgl. Tageb. X, 177, 9. 10. 21. 22. 178, 4— 7),

des Ritters von Stauffenberg 1823 und seine Wanderungen
durch die Vogesen 1821 285, 4. 5 Engelhardt schreibt (un-

gedruckt): „Über meine sonstige Persönlichkeit, darf ich

mich unter andern auf Sulpiz Boisseree, meinen Vetter

Dr Ehrmann (sonst zu Frankfurt), auf Jakob Grimm, Arnim,

Görres, Hofi'ath Crentzer, Clemens Brentano, Zelter und Zeune

zu Berlin, Hase und Therese Winkel zu Dresden, die Frank-

furter Gesellschaft für alte deutsche Geschichtskunde u. s. w.

beziehen. Aktuar Salzmann war ein genauer Freund meiner

Familie, eine Freundschaft deren auch ich bis zum Ende des

liebenswürdigen Greises genoss. Eben mit Salzmann be-

suchten Ewr Excellenz auch das damalige Engelhardtsche

15 h)Q§ über ob 16 SSa'^re
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Haus auf dem Paradeplatz; und meine Mutter bewahrt in

unvertilglicher Erinnerung, wie ihr, der 18jährigen, für

reizend geltenden Frau, da sie eben ihren Erstgebornen,

(meinen um weniges altern Bruder) säugend auf den Armen

hielt, diese treue Erfüllung schöner Mutterpflicht, eine mit

Enthusiasmus dargebrachte, ehrenvolle Huldigung des bald

nachher so berühmten Göthe erworben". Engelhardt über-

sendet am 15. März 1826 (vgl. Tageb. X, 177, 3. 4) Abschriften

der Goethischen Briefe, der Iphigenia und der Thesen,

vgl. Goethes Antwort vom 22. April 1826 (Bd. 41 Nr. 14).

*228. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 21 287, 12

gto^em g^ aus großen i5 totrb fogIeid§ abgettogen g'^ aus trage

jogleic^ ab

Vgl. Tageb. X, 158, 3.

229. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Schuchardts Hand 288,

25—289, 4 ry Gedruckt: S. Boisseree II, 413. Dazu ein Con-

cept von Johns Hand in dem zu 225 d. B. genannten Fas-

cikel des G.-Sch.- Archivs, Bl. 8, woraus zu bemerken : 287,19

eine aus einige 288, is— 24 folgt auf Bl. 13 18 gleid^faöS

g über t^icrnädjft 6ontroct§= g aus 6ontroct= 25—289,4

fehlt mit Ausnahme des ersten Datums. Femer ein früheres

Concept r/i auf losem, gebrochenen Foliobogen in dem-

selben Fascikel, Bl. 8»

Vgl. Tageb, X, 158, 4—6 287, 19. 20 Von Schuchardts

Hand, mit Bleistiftcorrecturen Riemers, in demselben Fas-

cikel, Bl. 9-12; vgl. 233 d. B. 288, i3—n vgl. zu 240

d. B. 18 Von August v. Goethes Hand in demselben Fas-

cikel, Bl. 14—17; dazu g aR die Notiz: bon Fol. 8 bi§ 17.

alle§ munbirt unb ej-j^ebitt. ©onntag b. 5. iJebr. 1826. @. Vgl.

ferner 230 d. B.

230. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). August v. Goethes Hand

290,27 g Gedruckt: S. Boisseree II, 414. Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem zu 225 d. B. genannten Fascikel

des G.-Sch.- Archivs, Bl. 18, woraus zu bemerken; 289, ii

Das erste unb auf Rasur 17 eine] meine 19 ganj unmöglich)

21 ®efc^äft§mann 290, 10 Das zweite ou§ fehlt is h)of)l=

rtoHenben] n3o!)Igemeintcn 26 unb h)ed)fetfettige ^ufi^i^^cnlieit

27.28 fehlt mit Ausnahme des Datums. Dazu aR: Exped.

burd) bie 5Poft b. 6 1^! Feh. 2G.
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Vgl. Tageb. X, 158, is. i'.i und zu 229 d. B. Antwort auf

Boisserees Brief vom 21. Januar 1826 (S. Boisseree II, 410),

worin es heisst: „Auf jeden Fall erwartet Herr v. Cotta,

dass Sie ihm jene Anerbietungen, von denen Ihr Brief [vgl.

244,23— 245,3] spricht, deren Einsicht er ohnehin seinem

Vorzugsrecht gemäss verlangen könne, freundlichst bekannt

machen werden, und ich wünsche recht sehr, dass Sie es

thun" 289, 21 Der Kanzler v. Müller legte am 4. Dezember

1825 einen Verlagsvorschlag der Hahn'schen Hofbucbhand-

lung in Hannover mit einem Schreiben vom 19. November

1825 vor (in dem zu 107/8 d. B. genannten Fascikel des

G.- Seh- Archivs, Bl. 40—49), vgl. zu 244, 28—245, 3, Tageb.

X, 131,22—25 und Burkhardt, Goethes Unterhaltungen mit

dem Kanzler F. v. Müller' S. 136.

*231. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 28

291, 19 battn aus barinne ^nb\ä) aus .§übfc^e§ 20 um aus

unb 292, 27 g^affo g^ aus »affa

Vgl. Tageb. X, 159, 3. 4. Antwort auf Carl Augusts Brief

vom 4. Februar 1826 (Briefwechsel II, 275) 291, 3 Der

Improvisator Wolff wünschte als Professor der französischen,

englischen und italiänischen Sprache am Weimarischen

Gymnasium angestellt zu werden, vgl. zu 202, 11 und 274,17

18 Ein Brief des SchifFscapitäns der Pallas, der den Prinzen

Bernhard nach Amerika gebracht hatte; Carl August frug

ihn, „ob er durch seine Erfahrungen wohl manchmal entdeckt

hätte, wo ein Sturm, der über die See kommend die Meeres-

küsten anfiel, entstünde?" 292, 9 vgl. Tageb. X, 109, 5. 19.

110, 28. 111, 1 22 Vgl. Dichtung und Wahrheit, IV. Buch

(Werke XXVI, 191) 27 vgl.XXVIH, 295,3. 347,22. XXIX, 16, 20.

232. Vgl. zu Bd. 82 Nr. 98. Schuchardts Hand 294, n g
Gedruckt: Briefwechsel S. 298 mit dem falschen Datum vom
27. Februar 1826. Dazu ein Concept von Johns (298, 4—24)

und Schuchardts (294, 1- le) Hand, Abg. Br. 1826, 22, woraus

zu bemerken: 293,6 berpflic^teten Sand g später zwischen-

geschrieben 15 ©ulpi^ IS if)n g aus tl)m 23 fruchtbare g
aus frucf)tbar geiporbeite 294, 7 alfo — an aR für an s ^oft=

tägltd^ bomit 9 Beäetc^ne g aus 3eic^ne u biefe bebeutenbe

5r»(?) aus biefer bebeutenben 15 ^t)rcr 5ßotforge g über fdjou

IHaucbes 17. 18 fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tageb. X, 159, 4. :-. Autwort auf des Adressaten

ungedruckten Brief vom 26. Januar 1826 (vgl. zu 211 d. B.)

294, 6 vgl. Tageb. X, 143, 6—8. 331.

Ein amtliches Schreiben der Oberaufsicht vom 8. Fe-

bruar 1826 an den Vorstand des lithographischen

Instituts zu Weimar, gedruckt bei Vogel, Goethe in

amtlichen Verhältnissen S. 145, lautet:

;?fn bcm 2Cßod^enbtatte No. 3 tiefe? ^ai)Xi^ tft eine ©ub=

fcttpttonSiSlnjeicje entl)nUen:

©aUerie merftoürbiger unb tnteteffanter, origiiteKet unb fomtfc^ei;

3Ren\ä)in bet ®ro§^et3ogltc^en Stefibenaftabt Söetmar, nod^

bcm ßeben batgefteüt u. ]. to. ^

2)0 man ni(j^t hjiffen fann, tto'^in ein ©o^e§ Unternet)men

in ber fJolQf fül)ren fönnte, fo '^at untetjeit^nete S8e't)ötbe 6e=

f(^Ioj[fen, in i'^rem S8eteid)c bergleictien feine§h)eg§ ju bulben. ®er

Unterne'^met bet ©tD^tjetjoglicfien Iif^ograpt)ifd^en 3lnftolt, f).K. '^.

Itiirb beS^lt) f)ierbut(i) oufmetffam gemadit unb i'^m auSbrüdlid^ lo

betboten, feine bergletd^en auf itgenb eine 2ttt bon ©pDtt= ober

3errbilb ju Iit!)ograp'f)tren , noc^ in feiner Offtcin abbruden ju

laffen; anä^ toenn if)m berglei(ä)en angeboten mürben; jotd^e bon

ber .g)anb ju meifen unb fic^ burci^ gegentüärtige 9}erorbnung

be§'^oIb 3u legitimiren. 15

Söeimar ben 8. gebv. 1826. Oberauffid)t. jc.

*233. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1826, 29
b, woraus zu

bemerken : 294, 20 ein aus einen 20. 91 e§ fommt jmifc^en g
aR für e§ folgt unmittelbar nadj 21 bem @(f)lu^ g über ftebt

ror bem db^'f«^ 22 ju fte'^en g später zwischengeschrieben

24 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. X, 159, ir. und zu 287. 19. 20.

234. Handschrift, eigenhändig, in Hirzels Nachlass auf

der Leipziger Universitätsbibliothek, vgl. Hirzels Neuestes

Verzeichniss, 1874, S. 227

Vgl. Tageb. X, 160, 27. 2s. 161, u. is.

235. Handschrift (Schreiberhand 296, 10. 11 g), im

Geh. Staatsarchiv zu Berlin, nicht benutzt; gedruckt: Gae-

dertz, Bei Goethe zu Gaste S. 344. Dazu ein Concept von

Johns Hand, von Riemer (B) mit Blei durch corrigirt, in
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dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs „Acta Privata Die neue

vollständige Ausgabe meiner Schriften betr. Vol. I. D. Die

Verhaudlungen an dem Bundestage betr. 1826", Bl. 3, woraus

zu bemerken: 295, ii langem g aus Sängern i6 entfc^iebeneö

'-'1 na(^gefet)en R über rer^önnt s bie B über meine h ben

Tt aus benen lo— 12 fehlt mit i^usnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 162, 1. 2. Antwort auf des Adressaten

Brief aus Frankfurt vom 7, Februar 1826 (in demselben

Fascikel, Bl. 1), worin es heisst: ,Ew. Excellenz erlaube ich

mir bey Übersendung des gewünschten Privilegii meine

ausseramtliclien Wünsche für Ihr Wohl und für vollständige

Erfüllung Ihrer Absichten in der Privilegien Angelegenheit

auszudrücken. Der Schluss jenes Privilegii zeigt, dass eine

öffentliche Bekanntmachung unerlässlich erfolgen müsse;

ich werde solche zum Überflusse in meinem Berichte über

den Empfang des Privilegii wiederholt in Anregung bringen,

damit Ew. Excellenz in dem etwa an Se Majestaet den

Koenig zu erlassenden Dankschreiben diesen Punkt unbe-

rührt lassen können." Über den Eingang des preussischen

Privilegs am 12. Februar 1826 vgl. 297, k;. 17 und Tageb. X,

160, 1.^.-17.

23«. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 106, Bl. 68. Johns Hand
298,1-2—14 g Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 271. Dazu

ein Concept von Johns (296, 13—23 toerbe) und Schuchardts

(296,23 toobet) — 298, 11) Hand, von Riemer (JB) mit Blei

durchcorrigirt , in dem zu 235 d. B. genannten Fascikel des

G.-Scb.-Archivs, Bl. 4, woraus zu bemerken: 296, i7 Vorigem

23 tnobet) B aus Sßobet) -.'4 bauernben 297, 1. 2 entfcfitebenften

g über glücfltdjftcn 11 3ln'^alt üdZ 12 ©onbet^fjaufen B aus

©onbetgt)au^en is @Id. nach es c§ felbft B aR 21 fe^n]

fc^einen 23. '.'4 dürfte ic^ mir beil)alb g über Darf ic^ mir

bal^cr 21 geneigte nach u)te bisl^cr 25 aud) in biefem ^fallc

aR ge^iemenb B aR für genctgtcft 27 23tint§ B aR für

pritij 298, 1 5Pafete§ B aR für ^aquete? 5 nun biefemal

10 bejietjen B aR 12— ir- fehlt mit Ausnahme des Datums

i.s 15. aus 16.

Vgl. Tageb. X, 162, 2, ?.. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 2. Januar 1826, in dem zu 104/5 d. B. genannten

Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 47, vgl. zu 174 d. B.
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297, 7 vgl. zu 201 d. B. lo Mit einem Schreiben des Grafen

V. Luxburg, datirt Dresden den 25. Januar 1826, angelangt

am 28. Januar 1826 (in dem zu 104/5 genannten Fascikel

des G.-Sch.-Archivs, Bl. 60) 16. 17 vgl. zu 235 d. B. Beusts

Antwort vom 20. Februar 1826 in dem zu 235 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 12.

*237. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3743. Schuchardts Hand

299,2—4 SJlöge — loteberfinben ! mit grüner Tinte unterstrichen

5.6 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1826,25b, woraus zu bemerken: 298,1? bett anöertxauten ^*

aR S5onb über bie 2i fo nach utib für nach uns

299, 5—7 fehlt mit Ausnahme des Datums

298, 24 Johann Philipp Gabler, Senior der theologischen

Facultät in Jena, starb am 17. Februar 1826, vgl. Tageb. X,

162, 18. 19.

238. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 106, Bl. 71. Schuchardts Hand

300,1—6 (j Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 272. Dazu ein

Concept von derselben Hand, von Riemer (B) mit Blei

durchcorrigirt, in dem zu 235 d. B. genannten Fascikel des

G.-Sch.-Archivs, Bl. 11, woraus zu bemerken: 299, 8—u aR

für (Es toirb nunmcljr, ba xöq mit bcr 3. (5. <£ottatfd?cn "Snäq^

\\anh\m\q, megcn bes ücriags übeietngefommcn bin, {g aR
für abgefdjloffcn tjabc,) eine 21n3et9e nöttitg, roortn idj r»on

meiner Seite, fo roie ber Derleger von bcr feinigen, cortragen

iinb ausfpredjen, n?03u mir uns (-B über ftc fid?), bc5Üglid? auf

innern (Sel^alt unb äußere ^form perbinben \^ J^terouf — ob

R über l7iebey l^abe idj nun 18 im nach feinesu^egs 22 barin

R über babey 23 beränbern toürbe R unter mödjte 300,

4—6 fehlt mit Ausnahme des Datums 6 2ß. b. 20. ^tlx. 1826.

g aR

Vgl. Tageb. X, 168, 22. 23 und 236 d. B. 299, 20. 21 Eine

Abschrift der Stelle („Ziehe ich nun aber in Betrachtung—
geeignet erscheinen möge") Werke 42 I, 115,3—116,13, be-

findet sich in demselben Fascikel, Bl. 23; Graf Beust sendet

sie am 22. Februar 1826 (in demselben Fascikel, Bl. 22) zu-

rück mit den Worten: „Ein casus nnicus meines Lebens:

Etwas von Eurer Excellenz zu prüfen und zu berichtigen."

239. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Eigenhändig. Gedruckt:

Briefwechsel IV, 143
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Vgl. Tageb. X, 163,23 300, lo vgl. zu 276, 5; Zelters

Antwort vom 26. Februar — 4. März 1826: Briefwechsel IV,

146; vgl. 326,10-13.

*240. CoDcept von Schucbardts Hand in dem zu 107/8

d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Arehivs, Bl. 75 301, 2

mein — ^ixx aR u barauf nach i)anfbar 12 ^@. cj üdZ

Vgl. Tageb. X, 163,24. Antwort auf des Adressaten

Brief aus Cölu vom 10. Januar 1826 (in demselben Fascikel,

Bl. 74), worin dieser sich zu Subscriptionsaufnahmen für

Goethes Werke durch seine Reisenden anbietet.

241. Nach der Handschrift gedruckt: G.- Jb. XXII, 45;

hier versehentlich nach dem Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1826, 30 301, n lies: fogleic^ toieber ()er9efteEten 302, i

hnxä) nach jur 3 folgt: getjotfatnft ^. 33). ö. ©oet^e.

*242. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 26

302,8 unabtoenbbaren 21 ^auriet] 33at)ier aus^^aöier [Börfehler]

303,2 ben über fidj mit 9 IJöntgtn Darnach Lücke [vgl.Werke
421, 257] 12 toieber'^ole nach jebc 15 übetatt unb üdZ

19 fid^ fehlt

Vgl. Tageb. X, 164,23—25. Antwort auf des Adressaten

(vgl. zu Bd. 33 Nr. 158) Brief vom 12. Februar (Fing. Br.

1826, 121), mit welchem dieser eine handschriftliche An-

kündigung seiner mit J. G. L. Kosegarten gemeinsam ge-

planten Sammlung „Asprospitia" übersendet 302, 21 vgl.

C. Fauriel, Chants populaires de la Grece moderne, Paris 1824,

I, 225 ff'. 303,4— 6 vgl. Tageb. X, 120, 15. le („Dainos,

lettische Lieder, durch Rhesa. Gesendet von Nicolovius")

und Werke 41 U, 327. 42 1, 302 9 vgl. Werke 41 II, 288.

421, 257.

243. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 122

d. B. genannten Fascikel des G.-Seh.-Archivs, Bl. 49 304, 3

bebeutenbe nach l]öd?ft 5 eine f(i)ulbtge (^rtnieberung g aus

einen fc^ulbigen 2Iusbrucf 7 33otbetettungen aus 2Jorbereitung

9 befd^öftigen aus Befd)äftigt lo äußeren nact) leWn'öen n ®e=

legentjeit nach mir is mir g üdZ 20 na{^ — bie g^ über

auf bcm IDcge, bcn and} anä) g^ üdZ die g^ über ben

23 gemeinsamen g üdZ SSege unterstrichen, dann Strich ge-

tilgt 305, 4 ocfiten </' aus n(i)te ein <?• üdZ 7 feit geroumet
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<7 über jeber 20 tn'§ 2luge fa§cn g über üor's 5lugc ncf^men

üi bieje§ Jomige 5^^ aus biefe Betvad?tuiigeit 21. 22 ^n — man
g^ aus nieine 3'^^'^^ forberti bergleidjcn — f^ier nuj§ mau
24 an bie ^' über mit t>enen 24. 25 fid^ — angefc|Iofeen g^ über

u)ol]I einen Wettlauf begonnen 306, 3 bemül)t bin g üdZ
;.. 4 jo — al§bann <jf* über I^icr ift es nun , wo mir 4 bebor

g^ aus beöorflel]t c ab|(i)teblii^ cß aR für 3um Jlbfdjieb Ge-

druckt: Naturwiss. Correspondenz I, 397.

Antwort auf des Adressaten (1801 — 1858, vgl. ADB.
XXII, 625), damals Privatdocenteu in Bonn, Brief vom
5. Februar (Naturwiss. Correspondenz I, 393), der am
23. Februar 1826 bei Goethe eintraf (Tageb. X, 164, 21) und

sogleich beantwortet wurde (Tageb. X, 164,2^.25), dessen

Erwiderung aber erst am 29. März 1826 (Tageb. X, 178, 12. 13)

abging. Hier unter dem Datum des ursprünglichen Concepts

belassen, da das Mundum wenigstens im Anfang des Briefes

verändert sein muss 304, 3 „Zur vergleichenden Physio-

logie des Gesichtssinnes" (1826) und „Über die Entwicke-

lung der Eier im Eierstock" (aus den Acten der Leopoldi-

nischen Gesellschaft), vgl. Tageb. X, 302.

244. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 119

d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 30— 32*'

306, 12. 13 mit — ntic^ g^ aR für (Es erinnert miä) u erinnerte

g^ über nnb ift mir bestjalb fel^r angenebm 19 ^-^^ofd^quarfen

20 bon g^ über burd? btc t]ter genannten beyben lllänner unb

21 @t fc^eint g^ aus Sie fd)eincn 21.22 mit— aJlonnern </^ aR
22 ^aitnonifc^e» g^ über gar glücf!id?es 23. 24 bem — fommen

[aus fommt] g^ aR unb — ©eutfdje g^ mit Verweisungs-

zeichen später hinzugefügt 307, 1 2)ur(^aU5 toitb g^ über

lleberbaupt ift 3 tj'u unb ba g^ üdZ öerbonnt g^ aus tierbonb

7—24 Auf Bl. 32 7 Hilaire g^ aus Hilair 8 unnatürlid^en

g^ über mäd?tigen 9 ®e^itn^ätften g^ aus ©etiirntbeile 17 er

g^ üdZ 18 fanb g^ über voax 21 2)^d\d g^ über ^rage

i2 ungch)i§ mad)en .9' über nidjt in §u)eifel lä§t 308, 1— 17

Auf Bl. 30 1 Desprets aus Depretz 4 SSetoeiä g'^ aus SSes

Ineife 5 öJotliläi» s §öf)emeffungen g^ aus §D't)enmcffungen

10 boc^ aus nod^ Weiter folgen auf Bl. 31 und 31 ^^ die Ab-

sätze :
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unb tiic^t felbft ju glänjen.

2)tcfe toenigen SBemerfungen retcfien "^in, unä ju überjeugen,

ba^ in granfreit^ ein boUftänbigeä Söetf über bie 5pf)t)fif fe'^lt,

h)elc^e§ bie jämmtlid^en 9iefuttate unb alle Slrtifel of)ne ßalcut

5 borlegte, Ireil fonft ein foIc£)e§ 33nc^ neun 3f^"tt)eilert ber Sefer

nnsugänglici^ loirb. Cbengenanntc§ Söerf be» .g)errn 2)e§pre^ er=

füllt bif]e Sücfe. 3fd) glanbe nidjt, ba% gegenloärtig in irgenb

einer ©pradje ein Sßnd) in 6inem 33anb öortjanben fet) , rtorin

aüe il^eite ber 5}}I)^fif fo mef^obijd) unb fo bollftänbig bargelcgt

10 loären. .Köftlicf) ift e§ burd; bie umfoffenbe ^ufanunenftcHung ber

Sacten, buri^ ^a'^lreic^e ©emälbe, bie ber Serfaffer batin tert^eitt

t)at, burc^ bie ^öcf)[t forgfältige S;arfteIIung ber neuen 2:!)eorieen

be^ ©tectromognctigmu? unb ber Unbulationen.

©iefe 3lrbeit in einem Itaren unb |(|itftid)en ©tt)le öoHenbet,

15 ift nun für ben öffentlicf)en Unterricht angenommen. §err Se»=

:t3re^ '^at fe^r Ido!)I gett)an, feinen Unterfuc^ungen über bie ttjierifc^e

SBärme ^Mo^ ju geben, met)r noc^, feine Srfaljrungen über bie

2)unfte bet)äufügen. 2)ie glücflict)fte, in biefem 2öer! ju bemerfenbe

9Zeuerung ift ber Slbfc^nitt, meld)en ber 3lutor ber ilieteorologie

20 gelüibmet t)at. §ier trägt er t>or toaS man am getoiffeften über

bie gleiii)marmen Sinien, ber ßentraltoärme unb bk Temperaturen

fagen fann. ©emi^ merbeu nun nad) bem SBe^fpiel biefeä SBerfä

uub be§ t)on §errn SSrubant fünftig alle 33üd)er biefer 3lrt biefe

mic^tigen Sl^eorien eni^alten. @§ ift !^dt fie in bie ^t)^fiiE ein=

25 3ufügen, benn mie finb fie nic^t burc^ bie unermüblidien Semübungen

be§ §errn öon ^umbolbt bereichert loorben?

Über den ^Traite elementaire de Physique" par Cesar

Mansuete Despretz, 1825, vgl. Tageb. X, 169,20— 22. 170, i9.

27. 28 und Naturwiss. Schriften XI, 83.

*245. Coucept von Scliuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 31

308, 19 iiberfenbung g^ aus Überfenbunb 23 ober nach obtic

309, 2 ©ebirge g^ über Berge ber Sßelt in g^ später zwischen-

geschrieben 3 Ufer nach unb 5 unb — olle§. g^ aR 7 f^eilt

nach nimneberruflidj; 9 §(S. Kannitverstan g^ aus Kamiit-

vertan 12. is S)ie — ©terntoarte g^ später hiüzugefügt

Vgl. Tageb. X, 165, 10 - 13 308, 19. 20 vgl. Tageb. X,

164, 12—u 309,9 Aus Hebels Schatzkästlein, vgl. XXX,

® c t ö c 8 Sffictfe. IV. 9lbt[). 40. 530. 30
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160, 4-9 und Eegister S. 63 u vgl. zu 172, 23 und Tageb.

X, 164, 22.

246. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 122

d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 38 309, 22

hjorum g^ aus toorum 310, ^ ben ^^reutib g^ über benfclbett

7 t)on xijm g^ aR 9 ein 2aufd)^anbel , befonbers g^ üdZ

10 ©c^toietigMten nach befonbers ein üaufd/i^anbcl 23—25 g^

aR für rnid; übrigens auf mein Dorigcs {g^ üdZ) Srfjrciben

Dom [Lücke] be3iet]cnb (</' aus bc3iel^en) fjabe bie (Etjre (Dero),

mid? 3n rool^lrooüenben 2lnbenfcn empfel^Ienb, mid? 5U unter=

5eid?nen 26 25^™ aus 24Ö£i} Gedruckt: Naturwiss. Cor-

respondenz I, 297

Vgl. zu 268, 15. 16 und Tageb. X, 166, 23. 24 309, 20

Grüner.

*247. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 311, 10 g
Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 225 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 30, woraus zu

bemerken: 311,4 3.] 2. nach ^o. 7 bereit nach tn(td?) 8 2)antf=

bar! g später vorgeschrieben 10.11 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. X, 167, 10. 11. Vermuthlich handelte es sich

um die Vollziehung des Contracts mit Cotta.

248. Vgl. zu Bd. 39, Nr. 65. Schuchardts Hand 312, 11^

Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, S. 11. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 61 d. B. genannten Fascikel des

G.-Sch.-Archivs, Bl. 51, woraus zu bemerken: 311,12 über=

fd)icfe über überfenbe 14 einigermaßen g üdZ 19 jd)5n g aR

für roidjtioi, dieses über crfr(culid?) 312,6 ©eScatte« g aus

5Decatt 10 «UJittüircfung g aus ajiittt|etlung t)öct)U(i) g üdZ

11. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 168,5— 7. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 3. März 1826 (in demselben Fascikel, Bl. 52)

311, 12. 13 Band IV der Ausgabe C is Göttling schreibt bei

Zurücksendung des I. Bandes von Dichtung und Wahrheit

:

„Wie anders würde unsere Ansicht von dem Leben einer

bestimmten Zeit des Alterthums sich gestalten, wenn wir

eine Selbstbiographie des Äschylus oder Sophokles hätten.

Allein es ist eigen, dass das ganze griechische Alterthum
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die Selbstbiographie nicht kennt, auch die Römer sie erst

unter den Kaisern kennen lernen; wohl aus keinem andern

Grunde, als weil bei beiden Völkern anfangs das Leben der

Einzelnen mehr und mehr im Staate aufging und keiner

sich davon abgeschlossen zu denken vermochte; erst mit

dem Kaiserthum und nach dem Untergange der Republik

entsteht die Selbstbiographie, weil hier die einzelnen, meist

in beschränkender stoischer Philosophie befangen, in Ab-

geschlossenheit einen Ersatz für die versagte Theilnahme

am Staat finden. Unsere Zeit dagegen hat den Vortheil

aus einer freieren Ursache ein hohes geistiges Leben in

einem schönen, in sich vollendeten Zusammenhange zu

sehen, zu sehen wie dieses eine Leben einer Flamme gleich

erscheint, von welcher auf die ganze Nation Strahlen aus-

gehen."

*249. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 312, 22 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1826, 30,

woraus zu bemerken: 312,19 bon nach man 20 ©^nobaI=

einrtd)tung 21 hJäre g nach föntite 22. 23 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

312, 15 vgl. Tageb. X, 168, 9— 11 (,Canzler von Müller

mit dem Fremden, welcher ein treffliches anatomisches Werk
vorwies") 18—21 vgl. Tageb. X, 167, is—20. 190, 5. 6. Über

Friedrich Immanuel Niethammer, Centralschul- und Studien-

rath in München (1766—1848), vgl. ADB. XXIII, 689.

250. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 314,24 g
Unvollständig gedruckt: S. Boisseree II, 418 (falsch datirt

vom 26. März 1826). Dazu ein Concept von derselben Hand

in dem zu 225 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs,

Bl. 37, woraus zu bemerken: 313,3 über'^äuft aus üt)er!)aupt

13 33erj(f)Io9e is. 19 eintritt g über ber»orftel|t 314, 6 butii)

nach ntd/t 7 ba§ nach befrtebttjt 7. 8 nx&ji befriebigt g üdZ

13 ^srälubirt g aus präluttrt is unb g über an&i best^alb

19 (Srnft nach unfer 24.25 fehlt mit Ausnahme des Datums;

darauf folgt aR : 3lbgefenbet eod. mit bcn 4. bemer!ten SBetilagen.

2)iefelben ©ief)e fol. [31—36]

Vgl. Tageb. X, 168, 17— 19. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 11. (S. Boisseree II, 415/6) und Cottas Briefe vom

14. und 19. Februar 1826 (in demselben Fascikel, Bl. 21. 26).

30*
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Boisseree antwortet am 25. März (S. Boisseree II, 419), vgl.

263 d. B.

251. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Der Gesell-

schafter oder Blätter für Geist und Herz, 1845, Bl. 172,

S. 994, Berliner Sammlung III, 2, 1378. Dazu ein Concept

von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 32, woraus zu bemerken:

315, 10 jebodf) g aR ii SSoUfomnere motzte] müfete ii. 12

öoibebod)t, Bcxebet g aus üorbercbet 13 bie .ffünftler g aR für

ber Sdjaufpicicr 14 t)om 20 toxxh ^^nen aus loerbett Sie

22 aber nach luobcy bie nach immer immeic g üdZ 23.24

unö — äu p für [ie jebcr3eit im Slugenblicf 5U 316, 3. 4 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 168, 3, 4. 15. I6. Antwort auf der Adres-

satin Brief vom 5. März (Eing. Br. 1826, 75), welcher lautet:

„Euer Excellenz Sind, höre ich gestern im Theater ge-

wessen und so ängstiget mich die Wahrscheinlichkeit Sie

mögten Verdruss empfunden haben über mein Stokken im

Lezten Act und Besonders über den Unsinn mit welchem ich

sagte: „Gebiethet Euerm Volke Schweigen" statt Still-

stand. Aber mein Geist und mein Körper wurden matt.

Denn ich bin es mir schuldig zu erwähnen dass ich diesse

Rolle bey Gelegenheit Euer Excellenz Jubileum in 10 Tagen

lernen musste; und dass ich diessesmal eingetretner Krank-

heiten halber gezwungen war sie zu spielen, und nur 2 Tage

zum repetiren hatte. Mein Kopf war müde und ich hätte

um aller Welt Schätze willen nicht noch eine Viertelstunde

vernünftig sprechen können. In den frühern Acten wird

sich manches gefunden haben was das fehlerhafte aufgewogen

haben mögte. Mit diessem Tröste will ich mich einstweilen

beruhigen, und empfehle mich Ihrem freundlichen Wohl-

wollenden Andenken."

*252. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 34b

316, 6 bet)fommenbem g aus bet)fommenben 17 g aR

Vgl. Tageb. X, 170, 1— 3. 12—14.

253. Vgl. zu 1 d. B, Schreiberhand 318, 3—6«; Ge-

druckt: K. Th. Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste S. 345. Dazu

ein Concept von Johns Hand in dem zu 235 d. B. genannten

Fascikel des G.-Seh.-Archivs, Bl. 30, woraus zu bemerken:
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317, 5 h3o!^l Eiemer mit Blei üdZ 13 befötbetlt 318, 3—21

fehlt mit Ausnahme des ersten Datums

Vgl. Tageb. X, 172, 4. 5 und zu 235 d. B. 316,20=
254 d. B. 318,9—11= 254 d. B. i2= 255 d. B. 13 =
253 d. B. u. 15= 257 d. B. ig—18= 256 d. B.

254. Handschrift von Schreiberhand (320, ig g), im

Geh. Staatsarchiv zu Berlin, nicht benutzt. Gedruckt:

K. Th. Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste S. 347. Dazu ein

Coneept von Johns Hand in dem zu 235 d. B. genannten

Fascikel des G.- Seh.-Archivs, Bl. 26, woraus zu bemerken:

319, 17 eit): Äonigl. «mojeftät über ^IHer'^öc^fti^ro 320, ig. 17

fehlt

Vgl. Tageb. X, 172, 4. .1 und zu 235. 253 d. B. Die Ant-

wort des Königs Friedrieh Wilhelms HL, datirt Potsdam den

2. April 1826, ist abgedruckt von Gaedertz a. a. 0. S. 336

(Original im G.- Seh.- Archiv, bei dem Privilegium).

255. Handschrift von Schreiberhand (322, 10— 12 g), im

Geh. Staatsarchiv zu Berlin, nicht benutzt; gedruckt: K. Th.

Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste S. 346. Dazu ein Coneept

von Johns Hand in dem zu 235 d. B. genannten Fascikel des

G.-Sch.-Archivs, Bl. 28, woraus zu bemerken: 321, i7 bebeuten=

ben g über fül^nen 28 l^iebet) ©efü'^t g aR für ^eroitf^tfcyn

322, 2 SoHBtod^ten g^ über (Sehtngencn .'s ÖJelingen g später

zwischengeschrieben 10—13 fehlt mit Ausnahme des Datums.

Dazu die Notiz: „Mit einer Abschrift des Schreibens an

Ihro Majestät"

Vgl. Tageb. X, 172, 4. 5 und zu 235. 253 d. B.

*256. Coneept von Johns Hand in dem zu 235 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 32 322, 15 ^oä)--

3Ubere'^renbet g über 3"fo"bcr5 Pfodivereiittev 323, 25 ge=

jieinenben nach Bitte

Vgl. Tageb. X, 172, 4. 5 und zu 235. 253 d. B. Berustorffs

Antwort vom 30. April 1826, eingegangen am 4. Mai (vgl.

Tageb. X, 187,26. 188, 1), in demselben Fascikel, Bl. 48

322, ig. 17 vgl. zu Bd. 39 Nr. 60.

*257. Coneept von Johns Hand in dem zu 235 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 33 324, 5. g über

p. p. 7 mir fo tl)eutet Riemer mit Blei über pcrcl^rter

23 ft)Btßinif(f|en
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Vgl. Tageb. X, 172, 4. 5 und zu 235. 253 d. B. Sclmck-

manns Antwort vom 3., eingegangen am 7. April 1826, iu

demselben Fascikel, Bl. 41; vgl. X LI, 37,8—16 324, 12. 13

vgl. 7202. 7206. 7232. 7408 325, 9. 10 Das Publikandum

über die Privilegirung der Ausgabe letzter Hand erschien,

datirt vom 7. April 1826 in der ^Gesetz- Sammlung für die

Königlichen Preussischen Staaten" Nr. 4, ausgegeben zu

Berlin den 21. April 1826, und ging am 24. April bei Goethe

ein (in demselben Fascikel, Bl. 43).

*258. Handschrift von John in Hirzels Nachlass auf der

Leipziger Universitätsbibliothek (vgl. Hirzels Neuestes Ver-

zeichniss, Leipzig 1874, S. 227) 325, u ©te fehlt

Vgl. Tageb. X, 172, 5. 6 325, n C. L. v. Knebel.

259. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand. Von Zelters

Hand mit Blei die Notiz: „Angek. Charfreitag". Gedruckt:

Briefwechsel IV, 147. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1826, 35, woraus zu bemerken: 325, 20 6etft=

berloattbten c/^ aR aus Dcrhjanbten 326, 1 mag g^ über wirb

4 beiDegen, fic^ 3U fonbern, g^ aR 14 angenehmen nach mattcbeti

16 bunt nach 3U 19 fehlt

Vgl. Tageb. X, 173, 3. 4 325, 19 Lithographirtes Blatt

von Leybolds ,,Charon'', vgl. zu 4,4 326, 11 vgl. zu 276,5,

Tageb. X, 170,4.5. Zelters Antwort vom 4. April 1826:

Briefwechsel IV, 148.

260. Vgl. zu Bd. 39, Nr. 65. Johns Hand 327, 4 (f

Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und
K. Göttling, München 1880, S. 12. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 61 d. B. genannten Fascikel des

G.- Seh.- Archivs, Bl. 56, woraus zu bemerken: 326,23 aber

immer Sebenfen 327, ) ©ie in forgfätttg= g^ aus forgfältigen

1. 2 2:'^eilnat)me fort unb 2 ju nach banfbar 4. 5 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 173,6.7. Antwort auf Göttliugs Brief

vom 14. März 1826 (in demselben Fascikel, Bl. 54), mit dem
dieser den 4. handschriftlichen Theil der Werke zurücksendet,

„dessen Leetüre, besonders der zahmen Xenien, mir einen

köstlichen Genuss gewährt hat: die Xenien haben mich um
so mehr überrascht, je weniger wir bisher hoffen durften,
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dass der Dichter selbst einmal die Pustrichsgeister hämmern
werde, und nun in dieser heitern lebendigen Frische!"

261. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 122 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh.-Archivs, Bl. 51 327, X4

hJtrb nach man is fie g^ aus ©ie i9 fie ry' aus ©te 20. 21

ju »erfolgen tiietö g^ aus berfolgen 22 mir bei) g^ über n^tr

beharrlichen g^ aR für fo lange rcrfolgtcn 328, 3 fie .9'

aus ©ie über \\&i 5 .l^ätten — ft(^ g^ aus ^faft alle meine

^oragrap!)en l^abcn fic^ 6 Sf^nen g^ aR öerbanft nach

3t]ncu 14 f(J)ulbig Inirb g'^ über rerbanft. Damach folgt:

geben Sie roobi! bete tdi immerfort. 19 18M^ ÜJ?är3 über

23 tf" 3^ebr. Gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 196

Vgl. Tageb. X, 173, 8. 9. Antwort auf des Adressaten,

Professors der Physiologie in Breslau (1781—1869, vgl. ADE.
XXVI, 717), Brief vom 27. November 1825 (Naturwiss. Cor-

respondenz II, 195), mit dem dieser die Goethe gewidmete

zweite Folge seiner Untersuchungen über das Sehen in

subjectiver Hinsicht („Beobachtungen und Versuche zur

Physiologie der Sinne", vgl. Tageb. X, 302) übersendet; vgl.

337, 15—18 und Tageb. X, 165, 2—4. u. 176, 9— 14.

*262. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 35^

328, 21 berpflic^teten 329,5.6 -^ödjftbenenfelben — ha^ g aus es

roirb -^ödjftbenenjelben erinnerlich fe^n bag— fianb, ha% 7 j?t)bri3

g aus .ß^brig über g über bey 8. 9 öerfteintem aus Der=

fteinten 20 g aR
Vgl. Tageb. X, 174, 1. 2 329, i— 3 vgl. zu 276, 5 4—15

vgl. zu 145, 20—25.

263. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Schuchardts Hand 331,5 ^
Gedruckt: S. Boisseree II, 417. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1826,36*', woraus zu bemerken: 330,9

glüdlic^en aus unglücflicf)en 12 ©teinbrucEe 14 ^e^t [nach

Docb] nur foöiel: g aR 2s öie[ ®ute§ unb greunblic^eS g aus

biete €mpbelung 331, 5. 6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 174, 10. 11 329, 21 vgl. zu 250 d. B.

23 vgl. S. Boisseree II, 417 330,7 vgl. zu 155 d. B. is vgl.

zu 4,4.

264. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 331, 15 g
Abgedruckt von H. Uhde in den Hamb. Nachrichten 1877,
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Nr. 60, Morgenausgabe. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1826, 38, woraus zu bemerken : 331, 8 ein aus

eine Irerf^en g über öintcu 15. 16 fehlt mit Ausnahme des

Datums

331, 13. 14 vgl. Tageb. X, 175, 10. 16.

*265. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 33

331, 17. 18 ^* später übergeschrieben 332, 3 id^ üdZ 4 eine

aus @ine i(^ üdZ 5 ber über ein UJcIc^cr 7 on aR für

von u iebe§ ?(ngenät)erte über bas 2Innätjcrnbe 18 äuberläffig

aud^ aR für fogar unbejrocifclt 21 bo^jenige aus biejenige

22 nod) über bisl^er 25 eine§ nach ftcfj 27. 28 bie tjertltd^e (ß

aus in ber t)en;Ii(i)en 28 aud) in bet 5Irt aR 333, 1 ouf:

betoo!)rt aus ber "Hxi aufbetDat)tt finb 5 toürbigften Äleinobe

aR für föftitdjftcn Sd?ät3e 6. 7 Übertoiegenb — unBefannter aR
für Dagegen man benn aud? in ber größten §af^I neue, bisl^er

nnbeFannte s '^inbeutenbet aus l^inbeutenbe Auf @j;em^3latc

folgt: barnnter porftnbet 10 tDoI)I aR für leidet 17 aner;

fonnten Riemer mit Blei aus onerfennenben 18 in — finb aR
Nach au§äulegen folgt: im (falle finb Adresse aR: £)em

^odigeb. .^errn |)errn (Srafen 3t(opeu§ 9iuffifc§ ßaifetl. Ö5e=

fonbten an bem i^önigl. ^reuffifd)en |)ofe %o^tx Orben @rofe!reuä

©jcellcnä Sßerlin

Vgl. Tageb. X, 176, 24—26. Antv^ort auf des Adressaten

Brief aus Berlin vom 12. Februar 1826, worin es heisst:

„Vor einiger Zeit erfuhr ich zufällig dass Ew. Excellenz Ab-

drücke von den geschnittenen Steinen zu besitzen wünschten,

die sich in der Kaiserlichen Hermitage zu St. Petersburg

befinden und ich habe meinen letzten Auffenthalt in der

Kaiser-Stadt benutzt, um einige davon zu erhalten, die ich

so frey bin in der beyfolgenden Kiste zu übersenden. Es

würde sehr schmeichelhaft für mich seyn, wenn Ew. Ex-

celleuz diese geringe Gabe als einen Beweis der hohen

Verehrung und Bewunderung genehmigen wollten, die ich

von der Zeit an Ihnen widmete, da ich, vorzüglich durch

Ihre Schriften angezogen, die deutsche Sprache zu erlernen

strebte. Noch gewähren sie mir stets die angenehmste

Erholung und werden mich durch das Leben begleiten."

Vgl. Tageb. X, 161,27-162,1. l(;3,9.io. 164,7.8. 105, 1 331, 20

vgl. zu 235 d. B.
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266. Handschrift, 1878 im Besitz von Ä. Spitta in

Berlin, unzugänglich; gedruckt nach einer Abschrift, die

der Besitzer für H. Uhde anfertigte, im G.-Jb. II, 299. Dazu

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 37
b, woraus

zu bemerken: 331, 21 dbn g über unb 334,1.2 unb— biel«

tnoI§ g aR für banfenö jugleid? mtd? 3 ßebeaoto g aus Sebeäolü

4 l^ätt 5 fptedien g über [el^cti 6 5PerfönUc^e g aus per^öitlid^e

11—13 fehlt mit Ausnahme des Datums la 23.] 25. auf

Rasur aus 26.(?)

Vgl. Tageb. X, 176, 26. 27. Antwort auf des Adressaten

Brief vom Februar 1826 (Eing. Br. 1826, 82), mit dem dieser

die von ihm, Friedrich König und K. Levezow verfertigte

Medaille auf Goethe (vgl. Zamcke, Kurzgefasstes Verzeichniss

S. 103, Nr. 122) übersandte, vgl. 49, 13. 20 und Tageb. X,

170, 5—7 334, 4 Nach K. Levezows Brief an Goethe vom

1. März (Eing. Br. 1826, 81) bei einem zweitägigen Aufent-

halte in Weimar, Anfang September 182.5 9 Nach Loos'

Briefe zu Schönberg bei Franzensbrunn.

*267. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 40^

334, 16 3h5ar g aus jtDar 17 g^iotf) g aus nof^ 21 ©ie g aus

fie 22 fef)en g über tptffen ®ett)t§ g über §u)ar

Vgl. Tageb. X, 1 77, 25. 26. Über J. H. Meyers Erkrankung

in Erfurt vgl. Tageb. X, 174, 8. 12—15.21—23. 175,4—7.23.24.

178,14 und die Berichte von Soret und Schuchardt, Eing.

Br. 1826,99-102.

268. Concept von Johns Hand in dem zu 122 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 56 335,7 bem

^' aus ben n ben SBanb g^ über fic bem Künfticr 18 ab=

geBen g^ aus geben 22 atoar g^ aR trincft g^ nach bringt

.336, 1 entf^rang g^ über gab 2 2)eutung g^ üdZ ^^ nach

barübcr 5. 6 überfenbe g^ über fd^ide 13 ^n aus ^m
16 überltefetn g^ nach mittbcilen 22. 23 ®ruit^ui§ 23 2ßa§

g^ aus tüa§ 2.5 e§ nach 3(11) 337, 2 calycinum g^ aus

gallicinum 3 !RacE) g^ aus naä) 4 mad^t g^ aus madjen

SBetroc^tung berfelben g^ aus ^Betrachtungen I^ierüber f> meine

©ebantfen g^ über bie Setradjtungcu 6 oufäuaeid^nen aus auf=

äujetc^enen 10. 11 Die Anführungszeichen g @inem g^ aus

einem 11 glaubt g^ aR für fonnt ju ^f* üdZ is— is aR

auf Bl. 56. Adresse: -An des HE. Präsid. Nees v. Esenbeck
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Hochwohlgeb. Bonn. Bilder. Iris und Knabe. Genius zwischen

Himmel u. Erde." Gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 149

Vgl, Tageb. X, 175, i9. 177, 26. 27 335, 9 — i8 vgl. zu

214,1 836,4 „Iris und Knabe" und „Genius zwischen

Himmel und Erde" vgl. 339, 22, Werke V, 1, 134. 136,

V, 2, 91 ff. 11 Vom 24. Februar 1826, vgl. Sauers Ausgabe

des Briefwechsels S. 117 n vgl, zu 233 d. B, 20 vgl. zu

XXXVIII, 84,5.6 22.23 vgl. zu 122,28 337,5.6 vgl.

Tageb. X, 175, is le vgl. zu 261 d. B.

*269. Concept von Augusts Hand in dem zu 225 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 41 337,22

Slfftgnationen aus 5lfftgnation 338, i öorerft üdZ 2 3lffig:

notion nach ber 5. « gebuchtet .!g)anblung aR für berfelben

7 be§ aus ber über nach neu(en) neue üdZ 12 erbittenb

(jf' aus erbitte

Vgl. Tageb. X, 178, 1. 2. Freges zusagende Antwort vom

31. März 1826 in demselben Fascikel, Bl. 42.

*270. Die Originale der Briefe Goethes an Alfred Ni-

colovius sind nicht erreichbar; da der Druck im Weima-
rischen Sonntagsblatt von 1856 Nr. 16 unvollständig und

fehlerhaft ist, werden hier die Concepte, soweit sie vor-

handen, zu Grunde gelegt. Johns Hand, Abg. Br, 1826, 38''

338, 16 aud) g üdZ 17 gefd^rteben nach aud? is hjüfften g

aus toifjen ba g aus ho!^ 20 fc^merslit^ev nach roiirbc nod?

21 tnürbe g über merben be§ g aus ben 23 lernten g aus

lernenb 339, 2 SSeranlofeung g aus ftd? toeraninfet 4 in —
umf)et3uhJonbIen g aus fid^ in — angene'^me Ser^ältntffe 5U [e^cit

7 bergleid^en g über btefe amt)l)igoutifd)e g^ aus omp'^tgutifc^en

8 g^ernet g aus ferner 9 nid)t g über tnid? le poettfc^= g aus

))oetifd)en is on g über ans ['?] 19 mic^ nach mir @e=

Mtebenem g aus ©ebliebencn 21 ber nach von "bzn 23 btel=

leicht g über ja njot^l 28 borauS g üdZ fromme g üdZ 340,

1

e"^rerl)tetigft g üdZ 3 toacferer g aus äßaderer borin g aus

borinncn 5 ba§ nach btc h Syrern g aus S'^ren 8 au^er —
®eficf)t§!reife g aß für toett toeniger 9 gäbe g^ aus gebe

Vgl. Tageb. X, 178, 2. 3 und zu 45, 5 339, 12 vgl. zu

233 d. B. 16 Die Anfänge des 1827 erschienenen Werkes

von Nicolovius, Über Goethe. Literarische und artistische

Nachrichten. Theil I. Leipzig 1828 22 vgl. zu 336, 4
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340, 1 Veriuuthlich handelte es sich um eine Unterstützung

für Rehbeins hinterlassene Familie, vgl. zu 205, i8, Tageb. X,

176, 2—4.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 29. März 1826 an

Dr. Weiler in Jena, die Verpflichtung des Gehülfen bei

Grossh. Thierarzeney Schule daselbst Christian Burgermeister

aus Eisenach betr., in Hirzels Nachlass auf der Leipziger

Universitäts- Bibliothek (vgl. Hirzels Neuestes Verzeichniss,

Leipzig 1874, S. 227).

Zwei Concepte der Oberaufsicht vom 30. März 1826 an

den Cammercentralcassen-ControUeur Hofl'mann in Weimar
und an den Rentamtmann Müller in Jena, die Bezahlung

der vom Postmeister Becker zu Jena erkauften Scheunen am
botanischen Garten betr., in dem Fascikel der Oberaufsicht

„Acta Erbauung einer neuen GärtnerWohnung im Grossherzgl.

botanischen Garten zu Jena betr.", 1825—29, Bl. 34. 34b.

271. Concept von Johns Hand in dem zu 122 d. B. ge-

nannten Fascikel des G. -Seh. -Archivs, Bl. 55 341, i e§ mir

g aus mir bas 2 ein foId)e§ g über biefes s ] g i ättereit

unb jüngeren g aus älterer unb i^üngerer s. 6 Bin— toürbe q

aus 3* ^'" baburd? 3U ru'^iger Slnftd^t gelangt tueldje td? gern

QU§fprc(^e wie folgt 10 bem g aus ben Adresse: „An Herrn

Heinrich Zschokke in Aarau". Gedruckt: Grenzboten 1870,

Nr. 1, Naturwiss. Correspondenz II, 394

Vgl. Tageb. X, 179, 11. Antwort auf des Adressaten

Brief vom I.Februar 1826 (Naturwiss. Correspondenz II, 394),

der am 20. Februar anlangte (Tageb. X, 163, 26) und

Zschokkes Werk „Die farbigen Schatten, ihr Entstehen und

Gesetz", Aarau 1825, begleitete (Tageb. X, 302). Die

Zschokkeschen Schriften erhielt Goethe am 24. April 1825

von dem Verleger Sauerländer in Aarau und las sie in den

folgenden Tagen (vgl. Tageb. X, 47, 13 ff^. 297 und zu Bd. 39,

Nr. 173).
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1825.

August

3. Grossherzog Carl August,

Wilhelmsthal (Conc.

1. August) [1].

5. C. F. Zelter, Berlin [2].

J.F.v.Cotta, Stuttgart [3].

J, C. L. Schorn, Stuttgart

[4].

6. S. Boisseree, Stuttgart

(Concept) [9].

J. M. Färber, Jena („die

Kiste mit denCharons")

[vgl. 8/9].

7. C. F. Zelter, Berlin [6].

8. J. M. Färber, Jena [7].

F. Carl, Jena [8].

13. CD. Kauch, Berlin („An-

gelegenheit der Me-

daille").

14. J. N. Hummel, Weimar

[11].

H. C. F. Peucer, Weimar

[12].

15. J. L. Schmidmer, Nürn-

berg („mit einemWech-

sei auf?").

August

16. C.D.Rauch, Berlin („Ant-

wort, mit einem Wech-

sel auf 500 Thlr.").

C. F. Schmidt, Berlin.

17. C. W. V. Fritsch, Weimar

[13].

C. L. V. Knebel, Jena [14].

19. Grossherzog Carl August,

Wilhelmsthal [15].

GrafC.L.v.Beust, Frank-

furt [16].

22. C. L. V. Buch, Gotha [17].

27. H. E. V. Globig, Dresden

(abg. 30. August) [22].

C. D.Rauch, Berlin [23].

Caroline v. Wolzogen,

Bösleben [24].

29. F. V. Müller, Weimar [27].

F. V. Müller, Weimar [28].

September

4. C. W. V. Fritsch, Weimar

[32].

G. G. Güldenapfel, Jena

[31].
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September

7. H. L. F. Schrön, Jena [36].

J. M. Färber, Jena („mit

2 Thlrn. 14 Gr. für

Kaufmann Carl da-

selbst").

10. G. G. Güldenapfel, Jena

[39].

J. C. F. Körner, Jena [40].

J. M. Färber, Jena [41].

11. F. V. Gentz, Wien [43].

L. W. Gramer, Wetzlar

[44].

C. L.F.Schultz, Wetzlar

[45].

13. Graf E. Vargas Bedemar,

Kopenhagen [46].

14. S. Boisseree, Stuttgart

[48].

15. Herzog Ernst von Coburg.

Herzog Bernhard Erich

Freund von Meiningen.

Herzog Carl Friedrich

Wilhelm August von

Braunschweig.

Graf C. L. v. Beust, Frank-

furt [51].

C.W. V. Fritsch, Weimar

[52].

J. F. Blumenbach, Göt-

tingen („mit einer Ju-

belmedaille").

16. J. F. v. Cotta, Stuttgart

(vgl. 20. Sept.).

F. V. Gentz, Wien [54].

17. C. W. N. L. V. Metternich,

Wien [56].

Grossherzog Ludvfigl. von

Hessen-Darmstadt.

[vgl.

58/9].

September

18. Grossherzog Friedrich

Franz I. von Mecklen-

burg-Schwerin.

C. F. F. V. Nagler, Berlin

[58].

J. Max, Breslau

Gebr. Brock-

haus, Leipzig

G. Reimer, Ber-

lin

20. Kurfürst Wilhelm II. von

Hesseu-Cassel.

Grossherzog Ludwig Wil-

helm Augustvon Baden,

Carlsruhe.

J. F. V. Cotta, Stuttgart

[59].

J. A. G. Weigel, Leipzig

[vgl. 60/1].

C. F. Zelter, Berlin (Dict.

16. Sept.) [60].

21. C. W. Göttling, Jena [61].

J. G. Lenz, Jena [62].

J. A. G. Weigel, Leipzig

[63].

24. F. V. Müller, Weimar
(„wegen des Dutzend

Abdrücke in Goldblech

von Serenissimi Bild").

27. Graf F. J. Saurau, Wien
(Conc. 23. Sept.?) [66].

E. J. V. Münch - Belling-

hausen, Wien (Mund.

22. Sept.) [67].

P. V. Piquot, Wien (Conc.

23. Sept.?) [68].
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October

1. Graf F. C. J. v. Luxburg,

Dresden (Dict. 25. und

29. Sept.) [70].

F. V. Müller, Weimar
(„Schreiben an den

Grafen Luxburg").

3. Freih. E. F. L. Marschall

V. Bieberstein, Wies-

baden [71].

5. König Friedrich I. der

Niederlande.

J. F. Blumenbach, Göt-

tingen [73].

S.Boisseree, Stuttgart [74].

C. F. Tieck, Berlin [75].

6. König Georg IV. von

Hannover.

Herzog Ernst von Coburg

[76].

8. Frau E. v. Panckoucke,

Paris [78].

A.v.Humboldt, Paris ( „Me-

daille des Grossherzogs,

ohne Brief. — An Herrn

V. Poseck abgegeben").

9. Grossherzog Ludwig Wil-

helm August von Baden,

Carlsruhe.

J. P. Harl, Erlangen [80].

Grossherzog Carl August,

Weimar [81].

10. J. G. Lenz, Jena [82].

F. G. Hand, Jena [83].

J. M. Färber, Jena („Quit-

tungen").

12. August V. Goethe, Jena

(„einiges Nachträg-

liche").

October

12. C. F. E. Frommann, Jena

[86].
_

13. Kronprinz Christian von

Dänemark, Kopenhagen

(„die Ordensinsignien

für den Grafen Bedemar

übersendet"; vgl. 17. Oc-

tober).

14. Grossherzogin Louise,

Weimar [87].

17. Marchese E, Forcella, Pa-

lermo [93].

Kronprinz Christian von

Dänemark,Kopenhagen

(„Das Paquet ging erst

heut' ab. Siehe Donners-

tag den 13. d.")

J. F. v. Leonhardi, Frank-

furt a/M. [94].

F. J. Soret, Weimar [95].

18. Grossherzog Carl August,

Weimar [98].

H. C. F. V. Heygendorf,

geb. Jagemann, Weimar

[99].

20. J. F. Blumenbach, Göt-

tingen [100].

G. Sartorius , Göttingeu

[101].

22. Grossherzog Carl August,

Weimar [103].

C. W. V. Fritsch, Weimar

[104].

P.v.Piquot,Wien („Nachr.

des angelangten Priv.

Danck") [vgl. 104/5].

C. F. Zelter, Berlin [105].

J. C.F.Körner, Jena [106].
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Octoher

23. Graf E. Vargas Bedemar,

Kopenhagen [107].

27. Grossherzog Friedrich

Franz I. von Mecklen-

burg-Schwerin.

30. Grafv.Beroldingen, Stutt-

gart [vgl. 107/8].

Bureau des Correspondenz-

Blattes, Gotha [vgl.

107/8].

31. Ministerium der auswär-

tigen Angelegenheiten,

Cassel [108].

November

1. GrafC. F.M. P.

V. Brühl, Ber-

lin [110].

C.F.Zelter, Ber-

lin [111].

2. C F. E. Frommann, Jena

[112].

J.Sckell, Belvedere [113].

C. B. Zeis, Dresden [114].

3. Grossherzog Carl August,

Weimar [115].

C.W. Stark, Jena [116].

Grossherzog Carl August,

Weimar.

C. F. F. v. Nagler, Berlin

[vgl. 118/9].

C.F.Zelter, Berlin („Iphi-

genie neuer Abdruck").

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn (Conc. 5. Nov.)

[119].

C. L. W. V. Grolmann,

Darmstadt [120].

(,,durch

Hof Bh.

Kaufm.' ').

5.

7.

12.

13.

14.

November

14. Badensches Ministerium,

Carlsruhe.

J. J. V. Willemer, Frank-

furt („das Wechsel-

gedicht") [vgl. Brief-

wechsel» S. 213 f.].

16. C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn [122].

H. C. F. Peucer, Weimar
(„den Pariser Brief

zurück").

F. V. Elsholtz, München

[123].

20. J. F. V. Cotta, Stuttgart

[127].

26. F. V.Müller, Weimar [128].

28. C. W. Schweitzer, Weimar
[132].

F.V.Müller, Weimar („die

Gedichte zu Knebels

Geburtstag zurück").

29. C. F. Zelter, Berlin [133].

30. Grossherzog Carl August,

Weimar [134].

December

4. W. Funke, Gotha [138].

C.E.A.v. Hoff, Gotha [139].

7. Academie, Jena („Haupt-

sendung. Erwiderung

wegen der Feyer des

siebenten Novembers,

nach zurückbehaltenen

Concepten") (Conc. 24.

25. November, 1.— 3.

5.December)[141— 147].

9. C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn [149].
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December

10. H.L.F.Scbrön, Jena(„mit

einer Mappe graphi-

scher Darstellungen,

einer Rolle mit durch-

scheinender Tabelle;

auch den Himraelsatlas

von Goldbach zurück-

gesendet").

J . M. Färber, Jena (, wegen

des Abdrucks der Dip-

lome").

J. C.F.Körner, Jena [150].

11. F. V. Elsholtz, München

[152].

12. J. F. H. Schlosser, Frank-

furt [154].

14. Grossherzog Carl August,

Weimar [157].

16. Grossherzog Carl August,

Weimar („mit den

graphischen Darstel-

lungen undschlesischen

lithographischen Blät-

tern").

17. F.S. Voigt, Jena („Quit-

tung seiner Reiseaus

-

lagen").

J.M.Färber, Jena („Quit-

tung wegen des zinner-

nen Sargs").

H. L. F. Schrön, Jena

( „Wetterbeobachtungen

von Danzig").

C. D. Rauch, Berlin [158].

18. Graf C. L. v.Beust, Frank-

furt [159].

C. L. F. Schultz, Wetzlar

[160].

December

19. S. Bendixen, Hamburg
[161].

Grossherzog Carl August,

Weimar (Conc. IS.Mund,

14. Dec.) [162].

20. C. L. F. Schultz, Wetzlar

(„die Gipsabgüsse der

Gothaischen Münzen").

21. J. F. V, Cotta, Stuttgart

[163].

24. F. F. H. Küstner, Leipzig

[168].

W. C. L. Gerhard, Leipzig

[169].

26. König Ludwig I. von

Bayern, München [171].

L.v.Klenze, München [172].

J. W. Döbereiner, Jena

[vgl. 172/3].

J. C. F. Körner, Jena [vgl.

172/8],

C. F. v. Reinhard, Frank-

furt [173].

28. Graf C. L. v. Beust, Frank-

furt [174].

29. Stadtrath, Weimar [175].

C. L. Schwabe, Weimar

[176].

30. Grossherzog Carl August,

Weimar [179].

31. C.W.Göttling, Jena [180].

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn [181].

W. A. Gerle, Prag [182].

C. J. Oldendorp, Schul-

pforte [183].

C. F. Zelter, Berlin (Mund.

30. Dec.) [184].
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1826.

Januar

[192].

4. Grossherzog Carl August,

Weimar [189].

G. F.v.Müller,Weimar[191],

E. J. d'Alton

Bonn

7. C. Gr. Carus,

Dresden

F. L. V. Froriep, Weiuiar

(„den 1. Theil von Jo-

nathan").

C. W. V. Fritsch, Weimar
[193].

8. S. Boisseree, Bonn (Conc.

6. und 7. Jan.) [195].

9. Ministerium, Hannover

( „ Danksagungsschrei-

ben").

11. F. V.Müller,Weimar [197].

C. F. A. v.Conta, Weimar.

Herzog Bernhard Erich

Freund von Meiningen

(„Danksagungsschrei-

ben«).

13. Freye Stadt Frankfurt

[201j.

S. Boisseree, Stuttgart

[199].

14. Freye Städte Hamburg,

Bremen, Lübeck [vgl.

201].

Herzog Leopold Friedrich

von Anhalt -Dessau.

15. C. F. Zelter, Berlin [203].

16. Herzog Alexander Fr.

Christian von Anhalt-

Bernburg.

®oct:^c§ saJerte. rv. mtf). 40. S3b

Januar

16. Herzog Friedrich Ferdi-

nand von Anhalt-

Köthen.

Fürst Friedrich Ludwig
Joseph Carl August,

Landgraf von Hessen-

Homburg.

Fürst Friedrich Günther

von Schwarzburg - Ru-

dolstadt.

Fürst Günther Friedrich

Carl von Schwarzburg-

Sondershausen.

J. F. Rochlitz, Leipzig

[207].

J.M.Färber, Jena („auto-

risirte Quittungen").

C.W.Göttling, Jena [208].

C. F. Zelter, Berlin [209].

Freih. C. v. Gersdorf,

Dresden (Dict. 26. Dec.

1825) [210].

C. F. V. Reinhard, Frank-

furt (Conc. 10. Jan.) [211].

F. J. V. Streber, München

[212].

C. F. Naumann, Leipzig

[213].

Grossherzogin Louise,

Weimar [218].

29. J. S. Grüner, Eger [215].

C. F. A. V. Schreibers,

Wien (Conc. 28. Jan.)

[216].

30. S. Boisseree, Stuttgart

[219].

18.

20.

21.

23.

24.
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Januar

31. Grossherzog Carl August,

Weimar [22 Ij.

Gräfin Caroline v. EglofF-

stein, Weimar [222].

Februar

3. C. C. V. Leonhard, Heidel-

berg(Conc.28.JaD., vgl.

4. Febr.) [224].

J. F. V. Cotta, Stuttgart

(Conc. 1. Febr.) [225].

S. Boisseree, Stuttgart

[226].

C. M. Engelhardt, Strass-

burg (Couc. 1. Febr.)

[227].

4. C. C. V. Leonhard, Heidel-

berg (Conc. 28. Jan.. vgl.

3. Febr.) [224].

J. A. G. Weigel, Leipzig

5. S. Boisseree, Stuttgart

[229].

6. Schippan, Freyberg („mit

einer Medaille").

S. Boisseree, Stuttgart

[230].

7. Grossherzog Carl August,

Weimar (Dict. 6. Febr.)

[231].

C. F. V. Reinhard, Frank-

furt a/M. [232].

lo. Grossherzog Carl August,

Weimar („wegen des

Leibarztes").

F. W. Riemer, Weimar

[234].

Februar

15. C. F. F. V. Nagler, Frank-

furt a/M. [235].

Graf C.L. v.Beust, Frank-

furt a/M. [236].

20. Graf C. L. v. Beust, Frank-

furt a/M. [238].

C. F. Zelter, Berlin [239].

J. C. Bläser, Cöln [240].

24. Grossherzog Carl August,

Weimar [245].

25. J. Müller, Bonn (Conc,

vgl. 29. März) [243].

C. Iken, Bremen (Conc.)

[242].

28. C. e.V. Leonhard, Heidel-

berg [246].

März

4. C.W. Göttling, Jena [248].

6. S. Boisseree, Stuttgart

[250].

J. M. Färber, Jena.

15. C. F. F. V. Nagler, Berlin

(„mit mehrerem Inhalt.

Siehe die Acten") [253

-257].

C. E. F.Weiler, Jena [258].

18. C. F. Zelter, Berlin [259].

H.L.F.Schrön, .Jena („nach

einem Verzeichniss bey

den Acten befindlich").

C.W. Göttling, Jena [260].

J. M. Färber, Jena („ver-

schiedeneQuittungen").

J. E. Purkinje, Breslau

[261].

19. Grossherzog Carl August,

Weimar [262].
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März

20. S. Boisseree , Stuttgart

[263].

25. Graf D. v. Alopeus, Berlin

[265].

G. B. Loos, Berlin [266].

F. H. C. Baron de la Motte

Fouque, Berlin.

27. J. H. Meyer, Erfurt [267].

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn (Conc. 24. März)

[268].

März

28. C. G. Frege u. Comp.,

Leipzig [269].

A. Nicolovius, Berlin [270].

29. Doctor [Johannes] Müller,

Privatlehrer, Bonn (vgl.

25. Febr.) [243].

31. E. V. Schiller, Oberlands-

gerichts-Assessor, Cöln

(Conc. 28. und 29. März).

J. H. D. Zschokke, Aarau

[271].
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